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        Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin 

Zahl des Monats 

876 Mio. 
Eier wurden 2014 im Land 

Brandenburg für den Konsum 

erzeugt. 
Am für Statistik Berlin-Brandenburg 

Ziele nicht erreicht – Milchquote abgeschafft 
Das Ende der EU-Milchquotenregelung zum 31. März 2015 bedeu-

tet laut Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt die Wei-

terentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik hin zu einer verstärk-

ten Marktorientierung. Die Quote wurde 1984 eingeführt, um der 

starken Überproduktion Herr zu werden sowie die Einkommen der 

Milcherzeuger und den Fortbestand der Milchviehbetriebe zu si-

chern. Allerdings hat die Regelung weder zu stabilen Erzeugerprei-

sen geführt, noch den Strukturwandel aufgehalten. 
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HDE kritisiert Pkw-Maut 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht die 

Pkw-Maut nach wie vor kritisch. „Es ist absehbar, 

dass die Maut trotz aller gegensätzlichen Beteue-

rungen Begehrlichkeiten nach zusätzlichen Einnah-

men wecken wird,“ sagte Hauptgeschäftsführer 

Stefan Genth. Es dürfe nicht das „Einfallstor“ für 

steigende Belastungen der Verbraucher in Deutsch-

land werden, warnte der Handelsverband. 

Neuer Ausflugsplaner 

Bei der Eröffnung der Brandenburger Frischesaison 

(11. April, Domstiftsgut Mötzow) hat Agrar- und 

Umweltminister Jörg Vogelsänger gemeinsam mit 

pro agro den neuen Ausflugsplaner vorgestellt. Er 

enthält die Kontaktdaten heimischer Direktvermark-

ter zur Selbstpflücke und „bietet viele Anreize für 

Entdeckungsreisen durch die ländlichen Regionen“, 

so pro agro-Geschäftsführerin Stefanie Patron. 

Initiative für Gemeinschaftsmarketing 
Um Bekanntheitsgrad und Produktabsatz von Lebensmitteln Bran-

denburger Herkunft bei Kunden verschiedener Zielmärkte zu stei-

gern, hat pro agro im Herbst 2014 einen Prozess zur Entwicklung und 

Umsetzung eines Gemeinschaftsmarketingkonzeptes für die Bran-

denburger Ernährungswirtschaft angestoßen. Derzeit befindet sich 

der Verband in der Vorbereitung eines Netzwerkantrages für die 

Förderung einer Gemeinschaftsmarketinginitiative der Branden-
burger Ernährungswirtschaft. Um Meinungen, Bedarfe und Ziele 

verschiedener Branchenakteure frühzeitig in den Entwicklungspro-

zess zu integrieren, hat pro agro zahlreiche Gespräche mit Bran-

chenunternehmen, -verbänden und Regionalinitiativen geführt. Wer 

im Netzwerk mitwirken möchte, kann sich melden bei: 

Kristin Mäurer, Tel.: 033220/207733, Email: maeurer@proagro.de) 

 

Aktuelles Branchenwissen kostenlos abrufbar 
Die BVE hat die erste Ausgabe ihrer neuen Reihe „FAKT: ist“ veröf-

fentlicht. Die Publikation befasst sich regelmäßig mit aktuellen The-

men der Ernährungsindustrie. Der erste Teil mit dem Titel „Transat-

lantic Trade and Investmentpartnership (TTIP)“ beantwortet häufig 

gestellte Fragen zum Freihandelsabkommen zwischen Europa und 

den USA. Download der Broschüre unter: www.bve-online.de  
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Umweltbewusste Herstellung gesunder Produkte 

Die Unternehmenspolitik des Ketchupherstellers ist darauf ausgerichtet, 

ein ganzheitliches Konzept zum Schutz der Umwelt umzusetzen. Das will 

der Verbraucher und tut der Natur gut. Den Umsätzen übrigens auch. 

Das 1873 gegründete, inhabergeführte Unter-

nehmen liegt im Zentrum des brandenburgischen 

Obst- und Gemüseanbaugebietes. „Deshalb ha-

ben unsere nach ständig verbesserten, traditio-

nellen Rezepturen gefertigten Produkte immer 

eine besonders fruchtige und frische Ge-

schmacksnote“, sagt Vertriebschef Tim Walter. 

Werder Feinkost ist heute in Ostdeutschland ab-

soluter Marktführer und zählt in Deutschland zu 

den Top 4 der Ketchuphersteller. In zunehmen-

dem Maße etablieren sich die  Produkte auch im 

Westen der Bundesrepublik. Dies alles hat dazu 

geführt, dass der Umsatz in den vergangenen Jah-

ren signifikant gestiegen ist. 

 

Seit 1958 ist Werder Feinkost auf die Herstellung 

von Tomatenketchup sowie auf die Verarbeitung 

von Obst und Gemüse spezialisiert. Nach der 

Wende im Jahr 1990 ist das Produktportfolio 

permanent erweitert worden: Aktuelle Rezepte 

werden ständig verfeinert, neue Geschmackskrea- 

tionen entwickelt. 

Überdies hat man 

seitdem kontinuier-

lich in modernste 

Produktions- und 

EDV-Anlagen inves-

tiert, so dass man 

technisch   stets    auf 

dem neuesten Stand ist. Auf diese Weise lassen 

sich die Produkte besonders schonend, effizient, 

produktiv und darüber hinaus qualitativ hochwer-

tig herstellen. 

 

Bei aller Innovationsfreude liegt die Kernkompe-

tenz nach wie vor auf der Produktion von Ketchup 

und Tomatenerzeugnissen. Die charakteristischen 

Eigenschaften lauten dabei: fruchtig, würzig, nicht 

so essiglastig im Geschmack.  Auf Natürlichkeit 

wird großer Wert gelegt – die Produkte sind lacto-

se- und glutenfrei und verfügen weder über Farb- 

und Konservierungsstoffe noch über Geschmacks-

verstärker. Aus gutem Grund ist Werder Feinkost 

nach dem International Food Standard (Version 6) 

sowie Bio-zertifiziert. Hinzu kommt ein lückenloses 

Kontroll- und Dokumentationssystem entlang der 

gesamten Produktionskette, so dass jeder Schritt 

transparent nachvollziehbar ist. 

 

„Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige, nicht 

genmanipulierte Rohstoffe und Zutaten“, betont 

Tim Walter und fügt hinzu: „Das Umwelt- und Quali-

tätsbewusstsein  der Verbraucher ist in den  vergan- 

genen Jahren deut-

lich gestiegen. Sie 

erwarten nicht nur 

besonders schmack-

hafte Nahrungsmit-

tel, sondern vor al-

lem  auch  eine  um- 

weltbewusste Herstellung gesunder Produkte auf 

modernsten Produktionsanlagen.“ 

 

Die gesamte Unternehmenspolitik ist deshalb da-

rauf ausgerichtet, ein ganzheitliches Konzept zum 

Schutz der Umwelt umzusetzen, das sowohl die 

Optimierung des betrieblichen Umweltschutzes als 

auch des regionalen Lebensumfeldes einschließt. 

Dazu zählen beispielsweise der sparsame Einsatz 

von Wasser, die Vermeidung von Abfällen oder die 

Minimierung des Hilfsstoffverbrauchs.  Aus Gründen 

der Umweltverträglichkeit wird außerdem fast aus-

schließlich mit recycelbaren Materialien, Verpa-

ckungen und Rohstoffen gearbeitet. So sind die 

Glasgefäße (Flaschen, Gläser und Karaffen) aus na-

türlichen Rohstoffen hergestellt, wobei der wesent-

liche Bestandteil bei der Glasherstellung Recycling-

material  ist,  das  mit bis zu 60 Prozent in die Neu-

herstellung einfließt;  

das führt zur Verringe- 

rung der Schmelzener- 

gie. Daher werden bei  

Werder Feinkost die  

Produkte überwiegend  

in Glasbehältnisse abge- 

füllt. 

 

Kontakt: 

Werder Feinkost GmbH 

Phöbener Straße 1 

14542 Werder / Havel 

Tel. 03327/6614-0 

www.werder-feinkost.de 
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Das Sellerie-Samen-Salz aus 

dem Gesundheitsgarten im 

Fläming ist ein natürlicher 

Geschmacksverstärker, der 

aus   unbehandeltem   deut- 

schen Steinsalz besteht, das mit 20 Prozent ge-

mahlener Selleriesaat vermörsert wurde. Das in 

Bio-Qualität hergestellte Produkt ist als Zugabe 

für alle herzhaften Speisen geeignet. Die Inhabe-

rin und ausgebildete Gärtnerin Kerstin Weiße ge-

winnt den Selleriesamen aus eigenem Anbau. Vor 

dem Mahlen wird er getrocknet und durch mehr-

faches Absieben gereinigt. 

Gesundheitsgarten im Fläming, Dorfstraße 34 

14913 Niederer Fläming, Tel. 033746/80964 

info@gesundheitsgarten-im-flaeming.de 

 

Der „Kyritzer Frucht-Gemüse-Saft“ 

der Mosterei Wietz ist ein präbioti-

sches, mit natürlichen Vitaminen an-

gereichertes Getränk. Die Zutaten 

bestehen aus Traubensaft (weiß), 

Karottensaft, Sanddorn-Feinmark, 

Acerolasaft und Topinambursaft. Der 

Fruchtgehalt beträgt 75 Prozent, der 

Gemüsegehalt  25  Prozent.  Das Pro- 

dukt wird in der 0,7l-Pfandflasche vorrangig regi-

onal vermarktet, beispielsweise über die EDEKA, 

den Getränkefachgroßhandel, die Gastronomie 

und den eigenen Hofladen. 

Mosterei und Getränkehandel Martin Wietz,  

Pritzwalker Str. 25, 16866 Kyritz, Telefon 

033971/54147, mosterei@getraenke-wietz.de 

 

Glina Whisky ist eine handge-

machte, hochwertige Spirituose  

aus Werder an der Havel. In der 

Destillerie der Familie Schultz 

wird das Produkt aus feinsten 

heimischen Rohstoffen wie Gers-

te und Roggen hergestellt. Die 

besondere Kombination der Bodenbestandteile 

und die Lagerung in ausgesuchten Holzfässern 

verleihen dem Whisky seinen milden und fruchti-

gen Geschmack, wobei auch das reine Wasser ein 

wichtiges Element ist. Es wird aus der hauseigenen 

86 Meter tiefen Quelle gefördert. 

Glina Whisky Destillerie, Karl-Liebknecht-Str. 17a 

14542 Werder/Havel, Tel. 03327/5079336 

info@glina-whisky-shop.de 

 

Wie die Mozartkugeln für Wien, so 

stehen die Knusperpralinen von 

Höflich Schokolade für Berlin. Die 

Kombination aus Schokolade und 

Flakes wird in fünf Geschmacksrich- 

tungen angeboten: Vollmilch, Zartbitter,  Weiße 

mit Kokos bzw. Erdbeere sowie Zartbitter mit 

Orange. Die Schokolade wird mit dem Edelkakao 

„Arriba“ hergestellt, der in Ecuador angebaut   und 

fair gehandelt wird. Die Produkte sind bei prak-

tisch allen namhaften Lebensmittelhändlern in 

Berlin und Brandenburg gelistet. Ziel ist jedoch der 

deutschlandweite Vertrieb. 

Höflich Schokolade, Waldemarstr. 37A 

10999 Berlin, Tel. 030/6957975-0 

merdanovic@hoeflich-schokolade.de 

 

 

 

Barcodes für Produkte 

Wie in der letzten Ausgabe be-

richtet, brauchen auch Kleinst- 

bzw. Direktvermarkter, sofern 

sie den Lebensmittel beliefern 

wollen, in der Regel einen EAN-

Barcode und eine GLN-Nummer 

(„Globale Lokationsnummer“). 

Detaillierte Auskünfte erteilt: 

Rainer Harms, GS1 Germany 

Maarweg 133, 50825 Köln 

Tel. 0221/94714-7220 

hamrs@gs1-germany.de 

SIMON erneut zur Top-Marke gekürt 

Die Marke SIMON der „Werner Simon GmbH & Co. KG“ wurde von 

der Lebensmittel Zeitung zur „TOP-Marke 2015“ in der Kategorie 

„Fertiggerichte in Dosen“ ausgezeichnet. Damit hat das Unterneh-

men aus Neuruppin erneut wie schon 2013 den begehrten Preis er-

halten. Das renommierte Fachblatt hat wie jedes Jahr zusammen mit 

der GfK aus über 5.000 Produktmarken diejenigen 100 herausgefun-

den, „die durch konsequente Markenführung die beste Performance 

in ihrer Warengruppe gezeigt haben“. Basis der Analyse ist das re-

präsentative Verbraucherpanel GfK ConsumerScan, das die Einkäufe 

von 30.000 deutschen Haushalten erfasst. Eckpfeiler des Erfolgs sind 

laut Geschäftsführer Klaus L. Petersen eine konsequente Marken-

pflege und die fast 80jährige Tradition des Unternehmens. 
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Intensive Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten 

Geschmack, Umwelt, Frische und Heimat sind beim Thema Regionalität die 

entscheidenden Argumente. Deshalb bietet die Metro-Tochter real,- seit vielen 

Jahren ihren Kunden eine große Auswahl regionaler Spezialitäten an. 

 

 

Immer mehr Verbraucher schätzen im Rahmen 

einer gesunden und bewussten Ernährung Pro-

dukte aus ihrer Region. „Heutzutage reicht es den 

Kunden nicht mehr, einfach nur Fleisch, Gemüse 

oder Obst zu kaufen. Sie möchten wissen, was bei 

ihnen auf den Tisch kommt“, bestätigt Michael 

Witthuhn, Geschäftsleiter des real,-Marktes  

Brandenburg. Daher kommt es nicht von unge-

fähr, dass die Nachfrage nach regionalen Lebens-

mitteln seit Jahren steigt. Diesem Trend trägt 

auch die Metro-Tochter Rechnung und führt ver-

stärkt Produkte der Heimat und Region im Sorti-

ment, die mit dem Label „Gutes aus der Heimat“ 

gekennzeichnet   sind.   Angeboten   werden   ver- 

schiedene Obst- und Gemü-

sesorten, Milchprodukte, 

Fleischspezialitäten sowie 

hochwertige Konserven wie 

zum Beispiel von Dreistern-

Konserven aus Neuruppin.  

 

So bezieht real,- aus allen 54 

Anbaugebieten in Deutsch-

land Obst und Gemüse. Die 

frischen Früchte aus  der Re- 

gion werden direkt an die real,- Märkte oder die 

Zentrallager geliefert, wo sie gesammelt und je 

nach Bestellung an die nächstgelegenen Märkte 

ausgeliefert werden. Auf diese Weise erhalten 

zum Beispiel alle real,- Kunden in Brandenburg 

frische Tomaten, Äpfel und Birnen sowie in den 

Sommermonaten frische Süßkirschen von Werder-

Frucht. „Auch in der Spargel- und Erdbeerzeit set-

zen wir voll auf die Erzeugnisse aus der Heimat. In 

diesem Jahr werden wir wieder von Gut Herren-

hölzer aus Bensdorf beliefert“, bekräftigt Michael 

Witthuhn. 

 

Deutschlandweit werden bei real,- schon heute 

70 Prozent aller Märkte direkt von regionalen 

Herstellern mit Spargel und Erdbeeren beliefert. 

Im Sortiment finden Brandenburger Kunden auch 

original Spreewälder Gurken von dem Traditions-

unternehmen Spreewald-Feldmann und Spree-

wald Rabe, die in Lübben, also im Herzen des Bio-

sphärenreservats Spreewald ansässig sind.   

 

Aber nicht nur in der Obst- und Gemüseabteilung 

finden die Kunden heimische Produkte. Auch der 

„real,- Meistermetzger“ setzt zunehmend auf 

regionale Erzeugnisse und bietet zahlreiche 

Wurst- und Fleischwaren aus der Region sowie 

der eigenen Herstellung an. Fleisch- und Käsesala-

te, Braten oder auch Leberkäse werden direkt im 

real,- Markt produziert und hergestellt. Darüber 

hinaus  steht   das   qualifizierte   Meistermetzger- 

Team allen Kunden mit 

Informationen zur Zube-

reitung der Frischepro-

dukte zur Verfügung. 

 

Mit Mago aus Berlin und 

EWG Eberswalder Wurst 

habe real,- zusätzlich re-

gionale   Lieferanten   ge- 

funden, die den Ver-

brauchermarkt      täglich 

frisch beliefern, heißt es weiter. Berliner und 

Brandenburger Spezialitäten wie deftige Wurst-

waren und frische Feinkost wie Original Spree-

wälder Gurkensülze erhält der Markt von den 

Golßener Fleisch- und Wurstwaren und setzt auch 

da auf die Qualität der Region. „real,- ist die Zu-

sammenarbeit mit regionalen Herstellern enorm 

wichtig, daher werden wir auch in Zukunft noch 

intensiver  mit  lokalen  Lieferanten  zusammenar- 

beiten. So kön-

nen wir unseren 

Kunden mit gu-

tem Gewissen 

sagen, woher die 

Produkte kom-

men“, ist 

Witthuhn über-

zeugt.  

 

 

Kontakt: 

real,- Markt Brandenburg 1 

Michael Witthuhn 

Brielower Landstraße 19 

14772 Brandenburg 

Tel. 03381/804380 
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Maßgeschneidertes Informationsangebot 

pro agro startet gemeinsam mit dem IT-Verband SIBB eine Workshop-

Reihe zu digitalen Werkzeugen für die Brandenburger Ernährungswirt-

schaft. Die aktive Beteiligung an einer Online-Befragung sichert maß-

geschneiderte Inhalte für die Teilnehmer. 

Die fortschreitende Vernetzung von Unterneh-

men, Kunden und Zulieferern via Internet, mobi-

len Lösungen und Cloud Computing führt zu ei-

nem radikalen Wandel auch in der Ernährungs-

wirtschaft. Gesetzlich vorgeschriebene Nachver-

folgungs- und Kennzeichnungspflichten lassen sich 

nur noch durch eine stringente Informationskette 

realisieren – digitale Werkzeuge und Prozesse 

sind dabei die wichtigsten Hilfs- und Arbeitsmittel 

der Zukunft. 

 

Um der Brandenbur-

ger Ernährungswirt-

schaft die Umset-

zung der umfangrei-

chen Aufgabenstel-

lungen, die damit 

verbunden   sind,   zu 

erleichtern, wird dank der Zusammenarbeit von 

pro agro mit dem IT-Branchennetzwerk SIBB regi-

on, wie bereits angekündigt, in diesem Jahr eine 

Work-Shop-Reihe aufgesetzt, die sich an den Be-

dürfnissen der Brandenburger Ernährungswirt-

schaftsunternehmen orientiert. „Uns ist ein maß-

geschneidertes Angebot sehr wichtig, um den 

 

Mehrwert für die Betriebe so hoch wie möglich 

ansetzen zu können“, so Geschäftsführer René 

Ebert. „Daher schalten wir der Veranstaltungsrei-

he auch eine im April startende Onlineumfrage 

vor, bei der wir die Themenwünsche und Bedürf-

nisse gezielt ermitteln können.“ Daraus ermittelt 

das Netzwerk SIBB region gemeinsam mit pro 

agro die inhaltliche Ausgestaltung der Workshops. 

 

Die Veranstaltungsreihe dient mehreren Zielen 

gleichzeitig, nämlich der besseren Vermarktung, 

dem Aufzeigen von Automatisierungsprozessen 

betrieblicher Abläufe, der Nutzung digitaler Werk-

zeuge bei der Qualitätssicherung und der Einhal-

tung gesetzlicher Anforderungen. Durch Teilnah-

me an der Online-Befragung können die Unter-

nehmen den Erfolg der gemeinsamen Aktion von 

pro agro und SIBB region mitgestalten: „Je mehr 

Firmen die kurze Befragung nutzen, desto geziel-

ter können wir zusammen die Themen konzeptio-

nieren und desto mehr Nutzen ziehen die Teil-

nehmer daraus“, so Ebert. 

 

Wie die Online-Umfrage aussieht, zeigt der Aus-

schnitt in der Abbildung unten. 
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Die Brandenburgische Land-

wirtschaftsausstellung (BraLa) 

öffnet vom 14. bis 17. Mai 

2015 im MAFZ-Erlebnispark 

Paaren im Glien zum 25. Mal 

ihre Tore. Auch im Jubiläums-

jahr ist pro agro wieder mit 

vielfältigen Aktivitäten dabei. 

 

Die BraLa hat sich in den Jahren ihres Bestehens 

zur größten Leistungsschau der Brandenburger 

Landwirtschaft entwickelt: 700 Aussteller erwar-

ten ca. 35.000 bis 40.000 Besucher aus der Haupt- 

stadtregion, die wie jedes 

Jahr die Gelegenheit haben, 

modernste Anbaumethoden 

und Landtechnik kennenzu-

lernen, kulinarische Speziali-

täten aus der Region zu pro-

bieren und das breit angeleg-

te Unterhaltungsprogramm 

für Kinder und Erwachsene 

zu genießen. 

 

Mit ihrem ganzheitlichen Ausstellungskonzept 

repräsentiert die BraLa die gesamte Wertschöp-

fungskette von der Erzeugung über die Verarbei-

tung bis zur Vermarktung regionaler Lebensmittel 

bzw. Spezialitäten. Das ist auch der Grund für die 

kontinuierliche Präsenz und das jährliche Enga-

gement des Verbandes pro agro, der die BraLa als 

ideale Plattform für die Vernetzung von Produkti-

on, Handel, Gastronomie und landtouristischen 

Angeboten sieht. Dadurch kann der Verbraucher 

praktisch die Verknüpfung von Internationaler 

Grüner Woche und Brandenburger Landpartie 

erleben. 

 

Dreh- und Angelpunkt der Verbands-Aktivitäten ist 

wieder der pro agro-Erlebnismarkt. Rund 50 regi-

onale Aussteller geben hier auf ca. 3.500 m2 Flä-

che – bestehend aus Zelthalle, Freigelände und Be- 

suchergarten – den Gästen 

erneut Gelegenheit zu einer 

kulinarischen und landtouris-

tischen Reise durch die Regi-

on. Ziel ist es, in der Metropo-

le Berlin ein in zweifacher Hin-

sicht positives Image für 

Brandenburg zu erreichen und 

zu erhalten, und zwar einer-

seits als Versorger mit hoch-

wertigen   Lebensmitteln   und 

andererseits als ländlicher Raum mit hoher Nah-

erholungsqualität. Eben in diesem Sinne nutzen 

die Aussteller unter dem pro agro-Dach die BraLa 

während des Himmelfahrtswochenendes nicht 

allein wegen der Umsätze vor Ort, sondern auch 

aus Gründen der Kontaktpflege, der Steigerung 

der Produktbekanntheit und nicht zuletzt auch zur 

Präsentation traditioneller Handwerkskunst. 

„Rund 60 Prozent dienen dem Image und 40 Pro-

zent dem Geschäft“, lautet das generelle Urteil. 

 

Die BraLa ist indessen nicht nur ein Aushänge-

schild für die Region, sondern auch ein Anzie-

hungspunkt für die Politik: Seit 25 Jahren ist sie 

ohne die traditionelle Landesbauernversammlung 

des Bauernverbandes nicht zu denken. „Hier strei-

ten die Landwirte – als Gäste im pro agro-Zelt – 

mit Politikern aus Potsdam, Berlin und Brüssel um 

gute Rahmenbedingungen für unsere Land- und 

Ernährungswirtschaft“, sagt Udo Folgart, Präsident 

des Landesbauernverbandes Brandenburg, und 

fügt hinzu, das sei der „alljährliche agrarpolitische 

Höhepunkt des Verbandes.“ 

„Das Besondere dieser Agrarmesse im Grünen ist, 

dass auf dem MAFZ-Gelände der Weg von der 

Pflanze beziehungsweise vom Tier bis zum fertigen 

Produkt nachvollzogen werden kann: Die Mitglie-

der und Partner des Verbands pro agro tragen mit 

ihren regionalen Produkten und Spezialitäten 

maßgeblich zu diesem Ausstellungskonzept bei, 

sei es im pro-agro-Zelt oder auch auf dem Frei-

luftgelände. All jenen, die sich immer wieder am 

Himmelfahrtswochenende mit ihren Angeboten 

präsentieren, möchte ich herzlich danken – denn 

was wäre für die Besucher eine BraLa, ohne die 

Möglichkeit zum Kosten und Kaufen?“ 

 

Jörg Vogelsänger, Minister für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft Brandenburg 
 

 

 

Ein starker Imagefaktor für die heimische Region 
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IMPRESSUM 

Die „Produktbörsen im Land Brandenburg – Regionale Produkte für Gastronomie 

und Handel“ finden dieses Jahr zum 6. Mal statt. Dazu laden pro agro, die Bran-

denburger IHKs und der DEHOGA Brandenburg regionale Unternehmen der Le-

bensmittelwirtschaft ein. Die erste Produktbörse findet statt am 21. April 2015 

(Landgut A. Borsig in Nauen) und die nächste am 28. April 2015 (SaarowCentrum 

in Bad Saarow). Der dritte Termin ist der 5. Mai 2015 bei Selgros in Cottbus. De-

taillierte Informationen unter: www.proagro.de 

 

Mit dem seit 1. Januar 2015 geltenden gesetzlichen Mindestlohn stellen sich 

etliche rechtliche und praktische Probleme: Gilt er für alle Arbeitnehmergrup-

pen oder gibt es Ausnahmen? Sind vertragliche Vorkehrungen sinnvoll? Wel-

che Vergütungsbestandteile können bei Berechnung des Mindestlohns berück-

sichtig werden? Diese und andere Fragen beantwortet Prof. Dr. Hantel im 

Rahmen eines Workshops an der TH Wildau. Weitere Infos und Anmeldung: 

www.twz-ev.org/weiterbildungen/workshop-mindestlohn.de 

 

Die „NOB“ ist eine genussorientierte Fachmesse für alle, die sich verantwor-

tungsvoll für herausragende Lebensmittel begeistern. Mit Experten und Ge-

nussbotschaftern werden im Rahmen der eintägigen Ausstellung neuartige 

Vermarktungskonzepte für Hersteller, Produzenten, den Handel und die Gast-

ronomie präsentiert. Kulinarische Themenschwerpunkte sind Raw Food, Fleisch 

und der Erzeugermarkt „From Farm to Kitchen“. Die „NOB“ findet statt am 

Flughafen Tempelhof. Weitere Informationen: www.next-organic.de 

 

Die internationale Fachmesse für kleine und mittelgroße Lebensmittelverarbei-

tungstechnik sowie Kompaktmaschinen für die Landwirtschaft wird vom Minis-

terium für Außenwirtschaftsbeziehungen, Investitionen und Handel organisiert 

und bekommt volle staatliche Unterstützung. Die Uzbekistan Agrominitech hat 

einen ausgezeichneten Ruf als Order- bzw. Kaufmesse und ist eine hervorra-

gende Kontaktplattform für ausländische Hersteller von Anlagen und Technolo-

gien. Detaillierte Informationen unter: www.ifw-expo.de 

 

Bauernhöfe, Agrar- und Ernährungsunternehmen, Gärtnereien und ländliche Kul-

turunternehmen laden in allen Regionen des Landes dazu ein, den Ausflug mit 

Einblicken hinter Stall- und Hoftore zu verbinden. Die landesweite Eröffnungs-

veranstaltung findet in Damme statt, und zwar auf dem Hof von Thomas Richter, 

dessen 340 ha-Betrieb im Naturschutzgebiet „Havelländisches Luch“ liegt. Der 

Landwirt und seine Familie sorgen als erfahrene Landpartie-Gastgeber wieder für 

viel Informationen und Unterhaltung. Weitere Details unter: www.proagro.de 
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