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Zahl%des%Monats"

45"%"
der" Verbraucher" kaufen" regioA
nale" Produkte," um" die" heimiA
sche" Wirtschaft" zu" unterstütA
zen."""""""""""""""""""""""""""""Quelle:%Metro%

Steigende!Handelsumsätze!übers!Internet"
Die"OnlineAUmsätze"des" Lebensmittelhandels" (einschl."DrogeriearA
tikel)" lagen"nach"Berechnungen"der"GfK"im"Jahre"2014"bei"nur"1,2"
Prozent"aller"Handelserlöse."In"absoluten"Beträgen"macht"das"aber"
immerhin" 2,6" Mrd." Euro" aus," ist" also" „nicht" zu" vernachlässigen“,"
wie" die" Nürnberger" Marktforscher" betonen." Beim" gesamten" EinA
zelhandel"(Food"und"Nonfood)"wurden"im"Vorjahr"bereits"8,5"ProA
zent"der"Umsätze"über"das"Internet"erzielt"–"Tendenz"steigend."
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Bereits!zum!11.!Mal:!Potsdamer!Erlebnisnacht"
Am"vergangenen"Wochenende"präsentierte"pro"agro"im"Rahmen"der"Potsdamer"Erlebnisnacht"regionale"
Spezialitäten,"landtouristische"Angebote"und"Kochen"„OpenAAir“."Das"außergewöhnliche"Fest"fand"bereits"
zum"11."Mal"statt."Ansässige"Gastronomen,"Händler"und"Unternehmen"aus"der"Region"zeigten"Kunst,"Kultur"
und"Kulinaria."15"Unternehmen"aus"Brandenburg"stellten"auf"dem"Luisenplatz"die"unterschiedlichsten"ProA
dukte"vor:"frische"Backwaren,"Marmeladen"und"Feinkostprodukte"aus"eigener"Herstellung,"frisches"Obst,"
Eis,"KaninchenA"und"Wildspezialitäten,"Produkte"vom"Strauß"und"Wasserbüffel"sowie"Spirituosen."Im"mobiA
len"Kochstudio"von"pro"agro"ließen"sich"Potsdamer"Köche"in"die"Töpfe"schauen,"als"sie"die"regionalen"SpeA
zialitäten"zu"kleinen"Köstlichkeiten"verarbeiteten."

„Lebensmittelklarheit.de“!hat!sich!bewährt"
Bundesernährungsminister" Christian" Schmidt" hat" den" VerbraucherA
zentralen"zum"vierjährigen"Bestehen"des"Internetportals"„LebensmitA
telklarheit.de“"gratuliert."„Die"Förderung"des"Erfolgsprojektes"hat"sich"
bewährt“,"konstatierte"er."Mit"dem"Portal"habe"man"eine"unverzichtA
bare" Anlaufstelle" für" die" Konsumenten" geschaffen." „Zugleich" haben"
wir" einen" neuartigen" und" gewinnbringenden" Dialog" zwischen"WirtA
schaft"und"Verbrauchern"angestoßen“,"hob"er"hervor."Deshalb"werde"
er"für"die"weitere"Förderung"des"Projekts"sorgen."
"

Bundeskartellamt!bleibt!seiner!Linie!treu!
Die"Wettbewerbshüter"haben"die"Untersagung"des"Fusionsvorhabens"
von"Kaiser’s/Tengelmann"und"Edeka"erneut"bekräftigt."„Für"einen"
wirksamen"Schutz"des"Wettbewerbs"im"Interesse"der"Verbraucher"lag"
der"Fokus"in"diesem"Verfahren"auf"der"Beurteilung"der"WettbeA
werbswirkungen"vor"Ort“,"sagte"Kartellamtschef"Andreas"Mundt."AlA
lein"in"der"Hauptstadtregion"befinden"sich"ca."150"Kaiser’sAFilialen.""
Überdies"habe"man"berücksichtigen"müssen,"dass"„insbesondere"den"
Herstellern"von"Markenartikeln"eine"bedeutsame"unabhängige"AbA
satzalternative"verloren"gegangen"wäre.“"Ende"August"wird"BundesA
wirtschaftsminister"Sigmar"Gabriel"über"das"Verfahren"entscheiden."
"
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Es" war" im" Sommer" 2009," als" Moritz" Timm" und"
André"Riediger"–"zwei"Freunde"aus"der"Schulzeit"–"
mit" der" Verarbeitung" regionaler" BioAZutaten" zu"
hochwertigen" Suppen" und" Eintöpfen" in" BioqualiA
tät"begannen,"und"zwar"zunächst"als"HofverarbeiA
ter" auf" dem" BioA" und" DemeterAHof" Apfeltraum"
nahe" Müncheberg." Anfang" 2013" haben" sie" sich"
eine"ehemalige"Gaststätte"„angelacht“"und"verfüA
gen"seitdem"über"eine"eigene"Küche."Aus"der"AnA
fangsidee" der" beiden" Gründer" ist" inzwischen" ein"
Unternehmen"mit"sechs"Angestellten"gewachsen."
Nach" umfangreichen" Investitionen" im" Jahr" 2014"
können""nun"1.200"Liter""Suppen"und""Eintöpfe"pro""
Tag""gekocht,""abgefüllt","autoklaviert""(mit""Dampf"
sterilisiert)," etikettiert" und"
für" den" Handel" verpackt"
werden."
"
Der"Anspruch"an"Qualität" ist"
seit"Gründung"ein"fester"Teil"
der"Firmenphilosophie."Dazu"
zählt" auch," dass" die" UnterA
nehmer" als" konsequent" verA
wirklichte"Leitlinie"die""handA"
gemachte""""und"""""natürliche""
Herstellung"""ihrer"""BioA""und""
veganen" Feinkostprodukte" haben." Darauf" liegt"
auch"der"Fokus" in"der"Kommunikation"der"Marke"
„Wünsch" Dir" Mahl“" für" den" Biofachhandel," der"
inzwischen" deutschlandweit" beliefert" wird." Mit"
einer" zweiten"Marke" starten" die" beiden" Gründer"
im" Herbst" die" Zusammenarbeit" mit" dem" LebensA
mitteleinzelhandel."Auch"hier"wird"ein"hochwertiA
ges"Produkt"in"„bio“"und"„vegan“"angeboten.""
"
Der" Müncheberger" Feinkostbetrieb" versteht" sich"
als"Teil"der"Biobranche."„Mehr"Bio"für"alle!"Das"ist"
unsere" Vision“," sagen" die" beiden" Gründer." „Bio"
muss"der"Standard"werden"und"darf"nicht"die"AusA
nahme"bleiben."Nur"so"können"wir"langfristig"eine"
Verbesserung" der" ökologischen" und" sozialen"
Nachhaltigkeit"erreichen.“"
"

Die"Biobranche"hat"sich" in"den" letzten"Jahren"stark"
professionalisiert."Das"hat" zu" schnellem"Wachstum"
des"Unternehmens"geführt,"um"sich"an"die"EntwickA
lung" im"Handel" anzupassen." „Um" Bio"weiter"wettA
bewerbsfähig" zu" machen," braucht" die" Branche" in"
Zukunft" noch"mehr" Kapital," damit" bestehende" BeA
triebe" leistungsfähiger" werden" und" vor" allem" die"
Gründung" neuer" Verarbeitungsbetriebe" gefördert"
wird." Gerade" in" neuen" Verarbeitungsstrukturen"
sehen"wir"auch"eine"Chance"für"Brandenburg“,"sind"
Moritz"Timm"und"André"Riediger"überzeugt."
"
Für"die"landwirtschaftlichen"Erzeugerbetriebe"sehen"
sie"auch"gute"Chancen,""von"einer"weiteren"EntwickA"

lung"im"Biobereich"zu"profitieA
ren." Der" Vertragsanbau" für"
Verarbeiter" kann" ihrer" MeiA
nung" nach" eine" positive" BeA
triebsentwicklung" und" StrukA
turierung" der" Produktion" förA
dern." Dies" dürfe" durch" überA
mäßigen" Preisdruck" von" SeiA
ten" der" Verarbeiter" und" des"
Handels" allerdings" nicht" konA
terkariert""werden."
"

Um" die" Mengen" " und" " " entsprechende" ProduktsiA
cherheit" und" Qualität" garantieren" zu" können," sind"
die" „Suppenköche“" zum" Teil" auf" vorverarbeitete"
Zutaten"angewiesen."So"kommt"beispielsweise"tiefA
gefrorenes," vorgeschnittenes"Gemüse" zum"Einsatz."
Insbesondere"bei"heimischen"Produkten"wie"Kartof"
feln" und" Möhren"
wünschen"""sie""""sich,"
dass" regionale" StrukA
turen" ausgebaut"
werden."Es"gehe"darA
um,"den"Bioanbau"zu"
fördern" und" gleichA
zeitig"die"WertschöpA
fung"in"der"Region"zu"
erhöhen."

Kontakt:"
WDM"BioAFertigprodukte"
GmbH"
Wasserstraße"10"
15374"Müncheberg"
Tel."033432/999"684"
kontakt@wuenschAdirA
mahl.de"

Die!Vision:!Mehr!Bio!für!alle"
Die%WDM% Bio6Fertigprodukte% GmbH,% ehemals% „Wünsch% Dir%Mahl“% GbR,% in%

Müncheberg%stellt% seit%dem%Jahr%2009%Bio6Suppen%und% 6Eintöpfe% in%Gläsern%

her%und%beliefert%den%Bio6Fachhandel%deutschlandweit.%%

"

"

"

"
Die!beiden!„Suppenköche“!André!Riediger!(l.)!

und!Moritz!Timm!
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Die" Käsefilets" „UckerA
gourmet“"sind"eine"KreatiA
on"der"Bauernkäserei"WolA
ters" für" die" gesunde" KüA
che."Es"handelt"sich"um"eiA
ne"Mischung""aus""wertvolA"

ler" Molke," der" frischen" Milch" eigener" Kühe" und"
Sonnenblumenöl."Das"Produkt"gibt"es"in"zwei"SorA
ten:"mild"mit"Gartenkräutern"und"feurig"mit"Chili."
Auf"dem"Grill"oder"in"der"Pfanne"zubereitet,"werA
den"die"Käsefilets"ganz"kross"und"geben,"ohne"zu"
zerlaufen,"vielen"Gerichten"eine"besondere"Note."
Der"Kreativität"sind"keine"Grenzen"gesetzt."
Bauernkäserei/Wolters/GmbH,/Bandelow/50/81/
17337/Uckerland,/Tel./039740/20572/o./20274/
info@uckerkaas.de/
"

„Das" BBAEi“" aus" dem" Hause"
LandkostAEi" (Bestensee)" ist" ein"
Markenprodukt" mit" etlichen""""
Besonderheiten:"frisch"und"aus"

der" Region," feste" und" saubere" Schalen," braune"
und"weiße"Farbe,"Größen"L"und"M."Es"stammt"von"
gesunden" Hühner" in" vorbildlichen" Ställen;" die"
Klarsichtverpackung" ermöglicht" eine" Kontrolle,"
ohne" sie" zu" öffnen;" dadurch" wird" ein" Berühren"
der" Eier" durch" Fremde" vermieden." Die" Hühner"
werden" wöchentlich" einem" Gesundheitscheck"
unterzogen;" sie" erhalten" Futter" ohne"Gentechnik"
und"leben"in"Bodenhaltung.""
LandkostJEi/GmbH,/Motzener/Straße/111/
15741/Bestensee,/Tel./033763/79J146/
info@landkostJei.de"
"

Bobalis" steht" seit" 1998" für" WasserA
büffelprodukte" aus" Jüterbog." Die"
Tiere"werden"artgerecht"nach"ökoloA
gischen" Richtlinien" gehalten." Die"
Wasserbüffelbratwurst"ist"eine"ProA"

duktneuheit" für" die" Grillsaison." Sie" findet" VerA
wendung" während" Veranstaltungen" bei" GastroA
nomen"ebenso"wie"im"Handel"zum"Weiterverkauf"
an" Endkunden." Sie" vereint" außergewöhnlichen"
Geschmack" mit" kompromissloser" VerarbeitungsA
qualtität" und" trifft" deshalb" auf" hohe" KundenakA
zeptanz."
Bobalis/Agrargesellschaft/mbH,/Hauptstraße/30/
14913/Jüterbog,/Tel./03372/432988/
info@bobalis.de/

"

Die"„Schoko"Hemme"Milch“"(Foto)"
wird" aus" tagesfrischer" Vollmilch"
und"echter"Schokolade"hergestellt."
Der" Milchanteil" beträgt" 92" ProA
zent." Das" Produkt" im" 600grA
Schlauchbeutel"eignet"sich"sowohl"
als"HeißA"wie"auch"als"Kaltgetränk."Die"„Molke"mit"
Orange“" wiederum" enthält" alle" wertvollen" BeA
standteile"der"Milch,"nur"0,1"Prozent"Fett"und"viele""
Mineralstoffe." Sie" kann" im" Rahmen" einer" gesunA
den" Ernährung" wertvolle" Dienste" leisten" und" ist"
ein"schmackhafter"Durstlöscher."Die"Molke"gibt"es"
ebenfalls"im"600grASchlauchbeutel."
Hemme/Milch/GmbH/&/Co./KG,/Heideweg/4/
16278/Angermünde,/Tel./03331/252526/
uckermark@hemmeJmilch.de"
"
„Oma’s" VanilleAPudding“" nennt"
sich" eine" Kreation" der" " LausikoA
Manufaktur" aus" Rückersdorf." Es"
handelt" sich" dabei" um" einen" DinA
kelpudding" mit" Bourbonvanille"
und" Rohrzucker." Der" Inhalt" reicht"
für" einen" Liter" Milch." Der" HauptA
anteil"ist"Dinkelmehl,"wodurch"das"
Produkt" sehr" gehaltvoll" ist" und"wertvolle" InhaltsA
stoffe"enthält."Neben"Puddings"stellt"die"ManufakA
tur" auch" herzhafte" Brotaufstriche" und" Plätzchen"
her."Auf"chemische"Zusätze"wird"konsequent"verA
zichtet."
Lausiko/GbR,/Dorfstraße/51/
03238/Rückersdorf,/Tel./035755/51057/
info@lausiko.de/

Regionale!Produkte!auf!ganzer!Linie"
Laut" einer" repräsentativen" Umfrage" der" METRO"
Cash"&"Carry"Deutschland"(Mai"2015)"ist"die"VerA
wendung" regionaler" Zutaten" für" fast" die" Hälfte"
aller" Deutschen" auch" beim" Restaurantbesuch"
wichtig."Ausschlaggebend"sind"die"Förderung"der"
heimischen" Wirtschaft," die" umweltschonendere"
Herstellung" und" die" kürzeren" Transportwege."
Regional"ist"für"38"Prozent"der"Befragten"das,"was"
im" selben" Landkreis" oder" –" wie" weitere" 31" ProA
zent" sagen" –" im" selben" Bundesland" hergestellt"
und" verkauft"wird."Bundesweit" befinden" sich"bei"
METRO" C" +" C" bereits" 9.000" regionale" Produkte"
von"780"Lieferanten"in"den"Regalen"(siehe"S."4)."

"

"

"

"

"
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„METRO!on!tour“!–!ein!regionales!Messekonzept!%
METRO%Cash%&%Carry%Deutschland% ist% in%Berlin%und%Brandenburg%mit% vier%METRO6%und%drei% SCHAPER6%

Märkten%vertreten.%Die%Region%ist%wegen%des%wachsenden%Tourismus%sowie%des%starken%und%sich%schnell%

verändernden%Wettbewerbsumfelds%für%das%Unternehmen%ein%spannender%und%herausfordernder%Markt.%

In" der" Hauptstadtregion" entwickeln" sich" permaA
nent" neue" Trends." Um" dieser" Entwicklung" RechA
nung"zu"tragen,"sieht"sich"METRO"Cash"&"Carry"in"
der" Verantwortung," den" sich"wandelnden" AnforA
derungen" und" Bedürfnissen" der" Kunden" gerecht"
zu"werden."Das""gilt"vor""allem"für""das"Angebot"an"
Produkten" aus" der" " Region.""
Aktuell""sind"""in"""den"""GroßA"
märkten" rund" 45" regionale"
Hersteller" und" Lieferanten"
mit" etwa" 600" Artikeln" geliA
stet" –" darunter" so" traditioA
nelle" Unternehmen"wie" beiA
spielsweise"Werder"Feinkost"
oder" Mischau" Fleisch" &"
Wurstwaren" sowie" Berliner"
und" Brandenburger" BraueA
reien."""""Die"""""METROAGroßA"
märkte" führen" " aber" " " auch""
neue" " Trendprodukte" " wie"
Proviant" Limonaden" und"
Artikel" der" Florida" EismanuA
faktur" oder" der" Lobetaler"
BioAMolkerei"im"Sortiment."
"
„Speziell"unsere"Profikunden"
aus"""der"""Gastronomie"""und""
Hotellerie"fordern"Regionalität."Denn"kurze"TransA
portwege" " " bedeuten" " überschaubare" Strukturen"
und"schaffen"außerdem"Transparenz"und"VertrauA
en“," bekräftigt" Frank" Jäniche," Vertriebsleiter" für"
die"Region"Ost."Durch"die"Verwendung"regionaler"
Produkte"bei"der"Zubereitung"von"Gerichten"könnA
ten" sich" Gastronomen" mit" ihren" Betrieben" diffeA
renzieren." Um" das" breite" Angebot" an" regionalen"
Produkten"für"die"Kunden"noch"sichtbarer"zu"maA
chen,"haben"die"Berliner"METROAGroßmärkte"eine"
spezielle" Dekorationsrichtlinie" unter" dem" Motto"
„METRO"REGIONAL“"entwickelt,"die"auf"die"Artikel"
und" regionalen" Hersteller" in" den" Märkten" hinA
weist."

"
Erstmals" in" seiner" Geschichte" rückt" das" UnterA
nehmen" mit" dem" neuen" Konzept" „METRO" on"
tour“,"das"im"Juni"2015"gestartet"ist,"die"Anbieter"
regionaler" Produkte" in" den" Fokus." Auf" insgesamt"
fünf" FoodA" und" Gastronomiemessen," die"METRO"
Cash"&"Carry"in"Frankfurt/Main,"Augsburg,"Berlin,"
Hamburg" und" Düsseldorf" veranstaltet," können"
sich""Experten"""aus"""den""Bereichen"Gastronomie,"

Hotellerie" und" " Catering"
über"Trends""und"Neuheiten"
bei"regionalen"Produkten"inA
formieren." „Die" Bedürfnisse"
der" Verbraucher" sind" von"
Region" zu" Region" verschieA
den“," erklärt" Axel" Hluchy,"
Vorsitzender" der" GeschäftsA
führung"von"METRO"Cash"&"
Carry" Deutschland." „Hier"
knüpft" unser" neues" MesseA
konzept" an." Wir" zeigen" unA
seren" Kunden," welche" ProA
dukte"es"in"ihrer"Region"gibt"
und" welche" Anbieter" und"
Menschen"dahinter"stehen.“"

"
Am" 31." August"macht" „MEA
TRO"on" tour“" in"Berlin"Halt."
Das"Unternehmen"wird" sich"
als""Partner"""seiner"""Kunden"

präsentieren"sowie"seinen"regionalen"Lieferanten"
eine"Fläche"bieten,"um"sich"den"Besuchern"vorzuA
stellen" und"mit" ihnen" ins" Gespräch" zu" kommen."
Auf" die" Kunden" warten" zahlreiche" Verkostungen"
regionaler" Spezialitäten;" " außerdem" " können" sie"
Produktneuheiten"und"Trends""aus""dem"NonfoodA"
Bereich" der" rund"
100" Aussteller"
entdecken." Infos""
zu" den" RegioA
nalmessen" finA
den" sich" unter:"
www.metro.de/
regionalmessen/
"
"

Kontakt:"
METRO"BerlinAFriedrichshain"
Frank"Niemann"
Geschäftsleitung"
An"der"Ostbahn"5"
10243"Berlin"
Tel."030/275712A217"

"

"
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Landwirte"kennen"das"Institut"als"neutralen"KlassiA
fizierer"von"Schweinen"und"Großvieh" in"SchlachtA
höfen." Oder" sie" treffen" auf" SGSAPrüfer" bei" LiefeA
rantenAAudits" für"Handelsketten"und" für"GroßabA
nehmer" aus" der" verarbeitenden" ErnährungsinduA
strie." Einer" breiteren" Allgemeinheit" ist" der" PrüfA"
und" Zertifizierungsdienstleister" zudem" durch" die"
Lebensmittellabore" vom" SGS" Institut" Fresenius"
bekannt,"die"ebenfalls"zur"Firmengruppe"gehören."
Dort"werden"unter"anderem"die"Produkttests" für"
das"""Qualitätssiegel"""durchgeführt,""das""auf""dem"

"

"

"

"

"

"

"

NutellaAGlas" abgebildet" ist." Viele" Bundesbürger"
bringen" das" Institut" auch"mit" den" Laboranalysen"
in" Verbindung," die" für" die" Angaben" auf"MineralA
wasserAEtiketten"erforderlich"sind."
"
Die"SGSAGruppe"Deutschland"ist"Teil"des"weltweit"
größten" Prüfunternehmens" mit" mehr" als" 80.000"
Mitarbeitern" in" 1.650" Niederlassungen" in" über"
140" Ländern." Der" Hauptsitz" der" Gesellschaft" ist"
Genf," Schweiz." In" Deutschland" ist" die" SGS" seit"
1920"aktiv"und"an" rund"40" Standorten"präsent" –"
unter" anderem" auch" mit" einem" Labor" in" Berlin."
Konsumenten"und"Gesetzgeber"wollen"mehr"denn"
je"Lebensmittel"von"höchster"Sicherheit"und"QuaA
lität." Und" sie" erwarten," dass" diese" gewissenhaft"
überwacht"werden."Ob"Zertifizierung,"LaboranalyA
se"oder"Expertenrat"–"das"unabhängige"PrüfinstiA
tut" ist" Ansprechpartner" für" Landwirtschaft" und"
Ernährungsindustrie."Pro"Jahr"führen"die"SachverA
ständigen" mehrere" tausend" Audits" in" landwirtA

schaftlichen"und"verarbeitenden"Betrieben"durch."
So"ist"das"Institut"beispielsweise"anerkannte"KonA
trollstelle" für" zahlreiche," wichtige" BranchenstanA
dards." Die" Experten" zertifizieren" u.a." nach" IFS,"
Global" GAP" oder" ISO" 9001." Auch" realisieren" sie"
QSAAudits," prüfen" für" das" „Regionalfenster“," für"
das" „Ohne"Gentechnik“ASiegel" oder" übernehmen"
die" VorAOrtAKontrollen" für" die" Initiative" Tierwohl"
und"die"KATAQualitätssicherung"für"Eier."Bei"allen"
Betriebsbegehungen"oder"Dokumentenprüfungen"
kommen" erfahrene" Fachauditoren" zum"Einsatz" –"
also" qualifizierte" Prüfer," die" nachweislich" in"
Landwirtschaft" und" Ernährungsindustrie" gearbeiA
tet" haben." Sie" verfügen" über" die" notwendige"
Kompetenz,"um"die"Abläufe"in"den"Unternehmen"
beurteilen"zu"können."
"
Zum" Leistungsangebot" der" SGS" gehören" darüber"
hinaus" Laboranalysen." Untersucht" werden" dabei"
sowohl"Rohwaren"als"auch"verarbeitete"Produkte"
–" und" dies" nach" allen" erdenklichen" Parametern."
Häufig" werden" beispielsweise" mikrobiologische"
Untersuchungen" vorgenommen" oder" Nährwerte"
bestimmt;" oder" es" wird" nach" unerwünschten"
Rückständen" wie" Pestiziden," Schwermetallen"
oder"Mykotoxinen"gesucht."Die"Experten"der"SGS"
nehmen" auch" lebensmittelrechtliche" BeurteilunA
gen"vor."Sie"erstellen"Gutachten,"helfen"bei"DeklaA
rationsfragen," führen" Etikettenprüfungen" durch"
und" beraten" zur" Verwendung" von" Zusatzstoffen."
Ob" pflanzliche" oder" tierische" Erzeugnisse," RohA
stoffe" oder" Endprodukte" –" die" SGS" unterstützt"
Unternehmen" aus" der" gesamten" FoodABranche"
mit" einem" breiten" Leistungsspektrum." Jede" Art"
von"Analytik,"Schulung"und"Beratung"sowie"ZertiA
fizierung"gehören""dazu.""Und""das""stets""mit""dem""
Ziel,"dass"die"ProdukA
te" die" " gesetzlichen"
Vorgaben"und"GrenzA
werte" einhalten" und"
somit" jederzeit" nur"
einwandfreie" LeA
bensmittel" in" den"
Handel"kommen."
"

Zertifizierung,!Laboranalyse!und!Expertenrat"
Was%TÜV%und%Dekra%für%die%Automobilindustrie%sind,%ist%die%SGS%für%die%Landwirtschaft%und%Ernährungs6

industrie.% Immer%wenn% etwas% überwacht,% kontrolliert% oder% zertifiziert%werden% soll,% ist% das% Prüfinstitut%

SGS%kompetenter%unabhängiger%Ansprechpartner.%

"

"

Kontakt:"
SGS"Germany"GmbH"
EuropaAAllee"12"
49685"Emstek"
Tel."04473/9439A0"
sgs.germany@sgs.com"
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„In" Brandenburg" und" Berlin" kann" ein" gewaltiges"
Wachstum" an" Verkaufsflächen" beobachtet" werA
den“," sagte" Nils" BuschAPetersen." Der" HauptgeA
schäftsführer" des" Handelsverbandes" BerlinA
Brandenburg" (HBB)" war" Gast" des" Stammtischs"
Brandenburger"Ernährungswirtschaft,"der"kürzlich"
bei"der"LandkostAEi"GmbH" in"Bestensee"stattfand"
und"unter"dem"Motto"„Handelskooperationen"für"
die" Ernährungswirtschaft" der" Hauptstadtregion“"
stand." Allein" 20" bis" 25" Prozent" der" Umsätze" in"
Berlin"würden"durch"Gäste"der"Stadt"erwirtschafA
tet."Deshalb"dürfe"man"das"Thema"Tourismus"für"
Lebensmittelproduzenten"nicht"unterschätzen."
"
In" diesem" Zusammenhang" erhält" die" geplante"
GemeinschaftsmarketingAInitiative" eine" besondeA
re" Bedeutung." Da" spielt" vor" allem" die" Tatsache"
eine"Rolle,"dass"die"aktuelle"GRWARichtlinie"geänA
dert"worden"ist."Das"hat"unter"anderem"eine"KürA
zung" der" in" Aussicht" gestellten" Fördermittel" um"
mehr"als"die"Hälfte"auf"nunmehr"200.000"Euro"für"
drei"Jahre"zur"Folge."Gemeinsam"mit"den"interesA
sierten" Branchenunternehmen" soll" in" den" nächA
sten"Wochen"beraten"werden,"wie"das"Vorhaben"
bei"geringerem"Fördervolumen"umgesetzt"werden"

kann." Im" Vordergrund" der" GemeinschaftsmarkeA
tingAInitiative" soll" die" Darstellung" gemeinsamer"
Werte" bzw." Leitbilder" der" Brandenburger" ErnähA
rungswirtschaft" stehen" unter" Einbeziehung" vorA
handener" UnternehmensA" und" Regionalmarken"
(wie" „natürlich" Brandenburg“)." Das" bekräftigte"
u.a." auch" Gunnar" Hemme" (Hemme" Milch)" und"
betonte,"dass"der"Fokus"nicht"auf"der"NeuentwickA
lung"einer"Marke" liegen"dürfe."Der"HBBAChef"beA
tonte"noch"einmal,"dass"Dachmarketing"dazu"beiA
tragen" kann," das" Thema" Regionalität" stärker" zu"
besetzen." Hier" sieht" er" auch" eine" Aufgabe" der"
Landesvertreter" der" Hauptstadtregion." Um" die"
Kooperation"mit"dem"Handel"auszubauen,"bot"er"
an," die" monatlich" erscheinende" HBBA
Mitgliederzeitschrift" zu" nutzen." Der" pro" agroA
Newsletter" könnte" Unternehmensporträts" und"
Produktpräsentationen" zur" Veröffentlichung" lieA
fern."
Hinweise:/ Um/ die/ Umsetzung/ des/ GemeinJ
schaftsmarketings/ zu/ diskutieren,/ lädt/ pro/ agro/
zeitnah/ zu/ einer/ gesonderten/ Beratung/ noch/ im/
Sommer/ ein./ Überdies/ ist/ der/ nächste/ pro/ agroJ
Unternehmerstammtisch/ für/ November/ geplant./
Schwerpunkt/wird/das/Thema/Verpackung/sein./

pro!agroYStammtisch:!Intensiver!Gedankenaustausch!mit!Handelsverband!

Die!nächsten!
Workshops!von!
pro!agro!und!SIBB!
Gemeinsam" mit" dem" ITA
Verband" BerlinABrandenburg"
(SIBB)"organisiert"pro"agro"eine"
WorkshopAReihe" zu" digitalen"
Werkzeugen" für" die" ErnähA
rungswirtschaft" in" der" HauptA
stadtregion."
"
Die"fortschreitende"Vernetzung"
von"Unternehmen,"Kunden"und"
Zulieferern" via" Internet," mobiA
len" Lösungen" und" CloudA
Computing"führt"zu"einem"radiA
kalen" Wandel" auch" in" der" ErA
nährungswirtschaft." Gesetzlich"
vorgeschriebene" NachverfolA
gungsA" und" KennzeichnungsA

pflichten" lassen" sich" nur" noch"
durch" eine" stringente" InformaA
tionskette" realisieren." ITAgeA
stützte"Werkzeuge"und"ProzesA"
se" sind" dabei" wichtige" HilfsA"
und" Arbeitsmittel" der" Zukunft."
Basierend"auf"einer"im"Frühjahr"
2015" durchgeführten" OnlineA
Befragung" und" den" daraus" geA
wonnenen" Erkenntnissen" wurA
den" bedarfsgerechte" WorkA
shopAThemen" konzipiert," die"
die"Weiterentwicklung"innerbeA
trieblicher" ProzessA" und" DokuA
mentationsstrukturen"durch"ITA
gestützte" Lösungen" fördern"
sollen.""
"
Bitte" merken" Sie" sich" bereits"
jetzt" die" folgenden" beiden"
WorkshopATermine"vor:!

Workshop!I"
Mittwoch,! 23.09.2015,! 13:00! bis!
17:00!Uhr,!SIBB!region!Wildau"
Themen:"
Unternehmenskommunikation"
mit"Hilfe! interner"NetzwerkstrukA
turen," CloudAComputing! sowie"
weiterer" KommunikationsinstruA
mente;" UnternehmensA" und" ProA
duktvermarktung"durch"moderne"
Websitegestaltung"(einschließlich"
Suchmaschinenoptimierung,"
BacklinkAStrategie"etc.)."
"
Workshop!II"
Mittwoch,! 04.11.2015,! 13:00! bis!
17:00!Uhr,!SIBB!region!Wildau!
Themen:"
Digitale"Anwendungen" zur" "OptiA
mierung"" "der" "UnternehmensanA
bindung"an"Handelsportale."
"

"
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Am"zweiten"Augustwochenende"wird"Golßen"wieder"zum"Schaufenster"für"regioA
nale"und"Brandenburger"Spezialitäten,"traditionelles"Handwerk"und"für"die"kultuA
relle"Vielfalt"im"Spreewald."Der"Eintritt"ist"frei."Kern"der"Veranstaltung"ist"ein"bunA
tes"Markttreiben."An"weit"über"hundert"Ständen"offerieren"Unternehmen,"Händler"
und"Aussteller"lokale"und"regionale"Erzeugnisse"–"allen"voran"Spreewälder"Gurken"
in" den" unterschiedlichsten" Geschmacksrichtungen." Auf" zwei" Festbühnen" gibt" es"
nonstop"Musik,"Show"und"Unterhaltung."Infos"unter:"www.proagro.de/

"
Gemeinsam"mit"dem"ITAVerband"BerlinABrandenburg"(SIBB)"organisiert"pro"agro"
eine"WorkshopAReihe"zu"digitalen"Werkzeugen"für"die"Ernährungswirtschaft"der"
Hauptstadtregion."Basierend"auf"einer"im"Frühjahr"2015"durchgeführten"OnlineA
Befragung"wurden"bedarfsgerechte"Themen"konzipiert."Der"erste"Workshop"bei"
SIBB"region"in"Wildau"befasst"sich"mit"den"Themen"ITAgestützte"UnternehmensA
kommunikation"sowie"Vermarktung"durch"moderne"Websitegestaltung."Ein"zweiA
ter"Workshop"folgt"am"04.11.2015."Infos"unter:"www.proagro.de/

"
Der"Geschmack"ist"das"wichtigste"Qualitätskriterium"bei"Lebensmitteln,"und"QualiA
tät" ist" für" einen" zunehmenden" Teil" der" Verbraucher" kaufentscheidend."Wie" LeA
bensmittelhersteller"den"Geschmack"ihrer"vielseitigen"Kundschaft"am"besten"trefA
fen" und" ihre" Produkte" dauerhaft" am"Markt" etablieren" können," thematisiert" der"
DLGALebensmitteltag" Sensorik." Die" Bundesvereinigung" der" Ernährungsindustrie"
(BVE)"unterstützt"als"Partner"die"Tagung."Veranstaltungsort"ist"die"Hochschule"AnA
halt"in"Bernburg."Programm"und"Anmeldung"unter:"www.bveJonline.de/

"
Die" weltweit" führende" Ernährungsmesse" für" Handel," und" Gastronomie/AußerA
HausAMarkt" öffnet" wieder" ihre" Tore." Sie" vereint" zehn" Fachmessen" für" unterA
schiedliche" Lebensmittelkategorien"unter" einem"Dach."pro"agro"übernimmt"die"
Vorbereitung," Organisation," Betreuung" und" Nachbereitung" der" Brandenburger"
Gemeinschaftsbeteiligung." Zehn" Unternehmen" haben" sich" unter" diesem" Dach"
versammelt;" vier" weitere" pro" agroAMitglieder" präsentieren" sich" selbstständig."
Infos"unter:"www.proagro.de/

"
Das"Interesse"der"Verbraucher"an"hochwertigen"und"frischen"Erzeugnissen"aus"der"
Heimatregion" ist"groß."Das"Potenzial" soll" für"die"wirtschaftliche"Entwicklung"von"
Betrieben"der"Direktvermarktung"und"des"Ernährungshandwerks"noch"stärker"erA
schlossen"werden."Diesem"Thema"stellt"sich"pro"agro"im"Rahmen"einer"jährlichen"
InformationsA"und"Weiterbildungsveranstaltung."Im"Fokus"stehen"diesmal"u.a."InA
formationen" über" Lebensmittelkennzeichnung," Listung" im" Handel," Logistik" und"
Vermarktung"in"Berlin."Details"nennt:"www.proagro.de/
"
"
"
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