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!""""""""Die"Ernährungswirtschaft"in"der"Region"Brandenburg/Berlin"

Zahl%des%Monats"

86"%"
der" Verbraucher" sehen" regio@
nale" Produkte" als" gesund" bzw."
gesundheitsfördernd"an."

"""""""""""Quelle:%KPMG%

Brandenburger!Hersteller!voll!zufrieden"
Die"ANUGA"2015"brach"mal"wieder"alle"Rekorde:"An"der"weltweit"
größten"Messe"für"die"Ernährungswirtschaft"beteiligten"sich"7.063"
Unternehmen"aus"108"Ländern"auf"einer"Bruttoausstellungsfläche"
von" 284.000" m²." Darunter" befanden" sich" 769" Aussteller" aus"
Deutschland"sowie"6.294"aus"dem"Ausland."Es"kamen"rund"160.000"
Fachbesucher" aus" 192" Ländern."Die" Brandenburger"Unternehmen"
zeigten"sich"voll"zufrieden"mit"der"Resonanz"(siehe!Seite!5)."
"

Inhalt"
AKTUELL"Neues"für"die"und"
aus"der"Region........................1"
"
PORTRÄT"Gläserne"
Molkerei"Münchehofe...........2"
"
PRODUKTE"Spezialitäten"
aus"der"Region.......................3"
"
PARTNER"Handelsverband"
Berlin@Brandenburg...............4"
"
MESSE!ANUGA"2015:"Im"
Gespräch"mit"dem"Handel.....5"
"
VERMARKTUNG"Ergebnisse"
der"Warenstromanalyse........6"
"
TERMINE"Wichtige"Daten"
und"Fakten..............................7"
 

7.000!nachhaltige!Produkte"
Die" REWE" hat" ihre" Aktionswochen" mit" den"
Schwerpunkten" „Schutz" der" Artenvielfalt“," „Um@
weltschutz“" und" „Soziale" Verantwortung“" in" die@
sem" Jahr" intensiviert." Ziel" ist," die" wöchentlich"
rund" 47" Millionen" Kunden" für" Nachhaltigkeit" zu"
begeistern." Schon" heute" befinden" sich" rund"
7.000" nachhaltige" Produkte" in" den" Sortimenten"
von"REWE,"Penny"und"toom"Baumarkt."

Die!Herausforderung!liegt!in!der!Kommunikation!

Wie" kann" man" Innovationen" mit" Nachhaltigkeit" verbinden?" Dieser"
Frage" ging" „Die" Lebensmittelwirtschaft“," eine" Initiative" von" Handel"
und" Herstellern," gemeinsam" mit" Experten" kürzlich" in" Berlin" nach."
Prof." Dr." Stefan" Töpfl" (Deutsches" Institut" für" Lebensmitteltechnik)"
erklärte," dass" die" Auswahl" innovativer" Verfahren" zur" Lebensmittel@
herstellung"durch"wirtschaftliche,"rechtliche"und"oft"auch"emotionale"
Bedingungen" geprägt" sei."Mechanisch," thermisch" oder" biotechnolo@
gisch"würden"künftig"viele"Prozesse"neu"gestaltet"und"zu"Nachhaltig@
keit"speziell"in"urbanen"Metropolen"beitragen."
"
In" diesem" Zusammenhang" wies" der" Chef" des" Technologieanbieters"
GS1,"Jörg"Pretzel,"darauf"hin,"dass"93"Prozent"der"Verbraucher"detail@
lierte" Informationen" zu" den" Produkten"wollen." Diese" Informationen"
könnten"auch"über"die"gesetzlichen"Vorgaben"hinausgehen."GS1"hat"
dafür"nicht"nur"den"Barcode"entwickelt,"mit"dem"die"Produkte"an"den"
Supermarktkassen"gescannt"werden."Neuerdings"findet"sich"auch"ein"
QR@Code" auf" vielen" Produkten," mit" dem" Lebensmittel" rückverfolgt"
werden"können."Ferner"hat"eine"aktuelle"KPMG@Studie"ergeben,"dass"
das"Thema"Gesundheit"für"85"Prozent"der"Befragten"eine"hohe"Rele@
vanz"hat."Hier"liegt"laut"Mark"Sievers"(KPMG"Deutschland)"bei"Innova@
tionen"die"Herausforderung"in"der"Kommunikation"der"Branche."
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Ökologische!Vorrangflächen"
Im" Jahresverlauf" 2015" haben" die" Landwirte" bisher"
1,367"Millionen"Hektar"ökologische"Vorrangflächen"
angemeldet." Davon" entfielen" allein" über" 930.000"
Hektar" (68"Prozent)"auf"Zwischenfrüchte"und"Gras@
untersaaten." Es" folgen" brachliegende" Flächen" mit"
knapp"222.000"Hektar"(gut"16"Prozent)"sowie"stick@
stoffbindende" Pflanzen" mit" knapp" 162.000" Hektar"
(fast"12"Prozent)."



Die"Ernährungswirtschaft"in"der"Region"Brandenburg/Berlin" " """"""""10/2015"

        Branche Aktuell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Porträt!

2"

Die" angelieferte" Bio@Milch" stammt" von" etwa" 130"
zertifizierten" Bio@Landwirten" vorwiegend" aus"
Nord@"und"Ostdeutschland."Rund"100"Beschäftigte"
verarbeiten" ca." 100" Mio." kg" Bio@Rohmilch" pro"
Jahr."Die"Produktpalette"repräsentiert"das"gesam@
te"Programm"eines"klassischen"Molkereibetriebes:"
Frischmilch," Butter," Sahne," Quark," Joghurt," Käse"
etc.""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Der"Name"des"Unternehmens" ist"Programm:"Den"
Gründern" liegen" Transparenz" und" Glaubwürdig@
keit""bei""der""Herstellung""sehr""am""Herzen""–""der""
Weg"der"Bio@Milch"vom"Landwirt"über"die"Produk@
tion" bis" ins" Kühlregal" soll" für" den" Verbraucher"
nachvollziehbar"sein."Dazu"tragen"Betriebsführun@
gen" bei," wo" die" Besucher" viel" über" ökologische"
Landwirtschaft"und"die"Milchproduktion"erfahren."
Im" „gläsernen" Gang“" kann" beobachtet" werden,"
wie" Trinkmilch," Butter," Quark," Joghurt" und" Käse"
entstehen." Die" Produkte" werden" grundsätzlich"
nach"den"Richtlinien"der"EU@Öko@Verordnung"her@
gestellt," kontrolliert," unabhängig" zertifiziert;" sie"
tragen" das" EU@Bio@Siegel" und" sind" frei" von"
Gentechnik."
"
Unter" der" Marke" „Gläserne" Molkerei“" sind" die"
Produkte" in"den"Regalen"des"Naturkost@"und"Bio@
Lebensmitteleinzelhandels" zu" finden." Absatz@
schwerpunkt" ist" hier" der" Raum" Nord@" und" Ost@
deutschland." Daneben" ist" das" Unternehmen" mit"
Bio@Handelsmarken" im" klassischen" Lebens@
mitteleinzelhandel" sowie" mit" Marken" des" Bio@
Fachgroßhandels" bundesweit" vertreten." Zu" den"

Kunden" zählen" aber" auch" Verarbeiter" von" Bio@
Lebensmitteln," die" man" mit" Fertig@" und" Halbfer@
tigerzeugnissen"beliefert."
"
Bei" seinen" Käsespezialitäten" sieht" das" Unterneh@
men"laut"Geschäftsführer"Klaus"Frericks"noch"Po@
tenzial."Mit" dem" in"Münchehofe" gefertigten" Bio@
Heumilchkäse" in" Demeter@Qualität" ist" ein" höchst"
innovatives" Produkt" entstanden." Aufzucht" und"
Fütterung" der" Kühe" sind" einzigartig." Sie" werden"
im" Sommer" überwiegend" mit" Gras," im" Winter"
meist"mit"Heu"gefüttert"–"der"Einsatz"von"Silage,"
d.h."vergorenem"Futtermittel,"ist"nicht"erlaubt."
 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Die"Verkäsung"beruht"auf" traditionellen"Rezeptu@
ren" und" handwerklichem" Können." Die" Käselaibe"
reifen" mindestens" sechs" Monate" auf" Schweizer"
Fichtenholzbrettern," die" die" Feuchtigkeit" optimal"
aufnehmen" und" abgeben." Die" regelmäßige" Be@
handlung"mit"Salzlake"(Meersalz)"rundet"den"Pro@
zess"ab."Das"fertige"Produkt"wird"in"4@5"kg@Laiben"
im" nationalen" Bio@Handel" angeboten." Für" Einzel@
handel" und" Gastronomie" werden" derzeit" neue"
Hilfsmittel" zur"Vermarktung"der" Käsesorten"erar@
beitet."""Dazu"""zählen"""unter"""anderem""Aufsteller"
mit" " Informatio@
nen" " " über" " " die"""
Produkte"""(etwa"
für" Verkostungs@"
und" Frühstücks@
tische)" und" Visi@
tenkarten"zu"den"
Käsen."
"
"

Kontakt:"
Gläserne"Molkerei"GmbH"
Molkereistraße"1"
15748"Münchehofe"
Tel."033760/20770"
info@glaeserne@molkerei.de"

BioOKäsespezialitäten!im!Fokus"
Die%Gläserne%Molkerei%wurde%2001%gegründet%und%verarbeitet%
BioBMilch%zu%verschiedenen%Produkten.%Neben%Münchehofe%gibt%
es%einen%weiteren%%Betrieb%im%mecklenburgischen%Dechow.%

"

"

"

"
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Der" Holunderbeersaft" von" Mosterei"
und"Getränkehandel"Martin"Wietz"be@
steht"zu"100"Prozent"aus"reifen"Früch@
ten." Holunderbeeren" enthalten" viele"
gesundheitsfördernde" Substanzen."
Von" besonderer" Bedeutung" ist" der"
entzündungshemmende" und" zell@
schützende""Pflanzenfarbstoff""Sambu@"

cyanin."Sehr"hoch" ist"der"Vitamin"C@Gehalt;"hinzu"
kommen" Mineralstoffe" und" ätherische" Öle." Ho@
lunderbeersaft"stärkt"die"Abwehrkräfte"und"ist"bei"
Erkältungen" zusammen"mit" Honig" und" frisch" ge@
presstem"Zitronensaft"ein"ideales"Hausmittel."
Mosterei- u.-Getränkehandel-M.-Wietz,- Pritzwal:
ker-Str.-25,-16866-Kyritz,-Tel.-033971/54147-
mosterei@getraenke:wietz.de-
"

„Aronia" im" Honig“" ist" ein" neues"
Produkt" aus" dem" Hause" Fläminger"
Genussland" und" ergänzt" den" be@
reits" erfolgreich" im"Markt" platzier@
ten"„Sanddorn"im"Honig“.""Die"Roh@"

stoffe," Honig" und" Aronia," stammen" von" eigenen"
Bienen"bzw."Feldern."Das"Produkt"ist"lilafarbig"und"
cremig;"es"wird"von"Hand" in"das"250g@Glas"abge@
füllt." „Genuss" liegt" in" unserer" Natur“:" So" lautet"
das"Credo"der"Brüder"Ronny"und"Tino"Ryll,"die"seit"
2009" verschiedenste"natürliche"Produkte"entwic@
kelt" und" auf" den" Markt" gebracht" haben" –" von"
Ölen"über"Säfte"und"Liköre"bis"zu"Fleisch."
Fläminger-Genussland-GmbH,-Hohenkuhnsdorfer-
Weg-8,-14913-Nieder-Fläming,-Tel.-033746/80610-
kontakt@flaeminger:genussland.de"
"

Das"Wildschweingulasch"des"
Wildhofs" am" Weinberg"
(Reckahn)"wird" von" Inhaber"
Olaf" Andert" frisch" zuberei@
tet."Das"fertig"gekochte"Pro@"

dukt"mit"60"Prozent"Fleischanteil"gibt"es" im"500g"
Wurstschlauch," ebenso" wie" Hirsch@" und" Rehgu@
lasch."Das"Wildfleisch" ist" überdies" frisch"oder" als"
Tiefkühlware"erhältlich." Es" ist" leicht"bekömmlich,"
reich" an" Mineralstoffen" und" Spurenelementen."
Neben" Fleisch" werden" auch" veredelte" Produkte"
(Wurst,"Schinken"etc.)"angeboten."
Wildhof- am-Weinberg,- Krahner- Straße-7,- 14797-
Kloster-Lehnin-(Reckahn),-Tel.-033835/40522-
info@wildhofamweinberg.de-
"

„Jus"vert"des"Pommes"–"Vom"sauren"
Apfel“"steht"auf"dem"Flaschen@Etikett"
der" Apfel@Salatsauce" von" Haus" Lich@
tenhain." Was" die" französische" In@
haltsbeschreibung" an" Modernität"
vermittelt,"beruht"im"Grunde""auf""ur@"
alter" Anwendung:" Das" Produkt" wurde" bereits" im"
Mittelalter" zum"Würzen"genutzt," als" Essig"und"Zi@
trone" noch" unbekannt" waren." Es" handelt" sich"
praktisch"um"Balsamico"aus"dem"Saft"grüner"Äpfel."
Man" kann" es" zu" Soßen," Salaten," Fleischgerichten"
und"anderen"Speisen"einsetzen."Das"Produkt"ist"in"
250@"und"100"ml@Flaschen"erhältlich."
Haus-Lichtenhain,-Lichtenhain-25-
17268-Boitzenburger-Land,-Tel.-039889/8250-
daisy.arnim@haus:lichtenhain.de-
"
Der" „Regent“" zählt" neben" dem" „Dorn@
felder“" zu" den" beiden" Rotweinen" aus"
dem" Hause" Weinbau" Dr." Lindicke." Die"
Rebsorte"Regent"gehörte"in"den"vergan@
genen"Jahren"in"Deutschland"zu"den"am"
meisten""gesetzten""Stöcken"im"Rotwein@"
bereich." Auf" dem"Werderaner"Wachtelberg" sorgt"
der" Sandboden" für" einen"Wein" von" großer"Milde"
und" samtigem" Geschmack," dessen" Frucht" nach"
Cassis" und"Brombeere" duftet." Für" den"Betrieb" ist"
der"Regent"eine"vielseitig"einsetzbare"Rebsorte"mit"
interessanten"Weinen:" im"Holz@"oder"Barriquefass"
gelagert,"als"Roséwein"oder"Secco"Rosé."
Weinbau-Dr.-Lindicke,-Am-Plessower-Eck-2-
14542-Werder-(Havel),-Tel.-03327/741410-
weinbau@lindicke.de-

Studie:!Bewusster!Konsum"
75"Prozent"der"Verbraucher"messen"dem"Einfluss"
der"Ernährung"auf"die"Gesundheit"eine"große"Be@
deutung"bei."Das" zeigt" eine"Gemeinschaftsstudie"
von" BVE" und" GfK." Der" Anteil" der" Konsumenten,"
die"vermehrt"bewusst"konsumieren"und"auf"eine"
nachhaltige" und" gesunde" Ernährung"Wert" legen,"
ist" auf"27"Prozent"gestiegen."Dabei"werden"auch"
immer"häufiger"verschiedene"Trends"und"Alterna@
tivprodukte" für" den" eigenen" Ernährungsstil" aus@
probiert." So" stieg" der" Umsatz" mit" laktosefreien"
Milchprodukten"in"den"letzten"vier"Jahren"um"93"
Prozent," der" Umsatz" mit" Fleischersatzprodukten"
um"88"Prozent."
"

"

"

"

"

"

"
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Die"Nachfrage"der"Kunden"im"Lebensmittelhandel"
nach" regionalen"Angeboten"wächst" Jahr" für" Jahr."
Inzwischen" gibt" es" in" der" Region" Berlin@
Brandenburg" bei" der" Vermarktung" regionaler"
Produkte" zahlreiche" bewährte" Kooperationen"
zwischen"Produzenten"und"Handel."Doch"das"gro@
ße"Potenzial,"das"die"Brandenburger"Industrie"und"
Landwirtschaft""einerseits"und"der"riesige""Berliner"
Markt" andererseits" bieten," ist" sowohl" durch" Pro@
duktion" als" auch" durch" Vermarktung" bei" weitem"
nicht"erschlossen."
"
Die"Regionalmarke"„von"hier“"und"das"
Netzwerk" Q@Regio" sind" zwei" Beispiele"
für" erfolgreiche" Kooperationen," an"
denen"Mitgliedsunternehmen"des"HBB"
mitwirken."Vor"genau"13"Jahren"wurde"
auf" Initiative" verschiedener" gesell@
schaftlicher"Partner"und"Hersteller"aus"
der"Region,"den"Unternehmen"Kaiser’s"
Tengelmann" und" Ulrich" Verbraucher@
märkte""sowie""dem""Verband""pro"agro"
die" Regionalmarke" „von" hier“" ins" Leben" gerufen."
Unter" diesem" Gütesiegel," das" für" regionale" Her@
kunft" und"hohe"Qualität" steht," vermarkten" inzwi@
schen" rund" 30" Produzenten" konventionelle" und"
Bio@Produkte" im"Berliner" und"Brandenburger" Ein@
zelhandel."
"
Bereits"ebenso"lange"wie"die"Regionalmarke"„von"
hier“" besteht" die" von" Pieter"Wolters," Geschäfts@
führer" der" Bauernkäserei"Wolters" GmbH," ins" Le@
ben"gerufene"Ladenkette"„Q@Regio“,"die"sich"zum"
bundesweit" ersten" Franchise@System" zur" Ver@
marktung" regionaler" Produkte" weiterentwickelt"
hat." „Q@Regio“" steht"heute" für" ein"Netzwerk"und"
eine"Handelsgesellschaft,"die"sich"zum"Ziel"gesetzt"
haben," vor" allem" den" zahlreichen," aber" für" Su@
permärkte" aufgrund" ihrer" geringen" Produktions@
mengen"weniger" interessanten" Kleinproduzenten"
in"Brandenburg"mit"ihren"qualitativ"hochwertigen"

Lebensmittelerzeugnissen" eine" Vermarktungsba@
sis"zu"bieten.""
"
Beide" Beispiele" zeugen" eindrucksvoll" von" den"
Möglichkeiten,"die"Kooperationen"und"Netzwerke"
bei"der"Vermarktung"regionaler"Produkte"schaffen"
können."Sie"zeigen"aber"zugleich"die"Grenzen"und"
Probleme,"die"es"dabei"gibt."Die"größtenteils"sehr"
kleinteilige" Erzeugerstruktur" der" Brandenburger"
Unternehmen"""kann"""den"""Bedarf"""nur"""teilweise"
decken"und"erschwert"die"Vermarktung"vor""allem"

gegenüber" großen" Handelsketten."
Deshalb" sind" regelmäßige"Veranstal@
tungen"wie"die" Internationale"Grüne"
Woche," regionale" Produktbörsen"
oder" branchenrelevante" Informati@
onsveranstaltungen"sehr"wichtig,"um"
kleinen" und" mittelständischen" " Be@
trieben" bessere" Vermarktungschan@
cen"zu"bieten."

"
Ein""weiteres,""aus""Sicht""des"""Einzel@"

handels" noch" gravierenderes" Problem" sind" die"
fehlenden" Produktions@" und" industriellen" Verar@
beitungskapazitäten" im" landwirtschaftlichen" Be@
reich."Vor"allem"große"Handelsunternehmen"und"
insbesondere" die" Bio@Branche" würden" weitaus"
mehr" regionale" Produkte" anbieten." Anbau@" und"
insbesondere" Verarbeitungskapazitäten" setzen"
hier" aber" eindeutige"Grenzen."Mit" den"derzeit" in"
Brandenburg"zur"Verfügung"stehenden"industriel@
len""Möglichkeiten""kann""nur""ein"Bruchteil"der"er@"
zeugten" Rohstoffe"
und" Produkte" in"
Brandenburg" selbst"
veredelt" werden," so"
dass" ein" großes" Po@
tenzial" an" Wert@
schöpfung" und" Ar@
beitsplätzen" dem"
Land"verloren"geht.""
"

Kontakt:"
Handelsverband"Berlin@"
Brandenburg"e.V."
Haus"des"Handels"
Mehringdamm"48"
10961"Berlin"
Tel."030/881"77"38"
info@hbb@ev.de"

Licht!und!Schatten!bei!regionalen!Herstellern"
Der% Handelsverband% BerlinBBrandenburg% (HBB)% versteht% sich% als% konstruktivB
kritischer%Partner%der%heimischen%Ernährungsindustrie.%Die%Netzwerkarbeit%und%die%
vielen% Initiativen%vor%Ort%weiß%der%Verband%durchaus%zu%schätzen,% sieht%aber%noch%
großen%Nachholbedarf%bei%Verarbeitung%und%Vermarktung.%Ein%Statement%von%HBBB
Hauptgeschäftsführer%Nils%BuschBPetersen.""

"
Foto:"Peter"Adamik"

"
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Die" Aussteller" nutzten" die" Messe" intensiv," um"
neue"Produkte"und"Konzepte"dem"überaus" inter@
essierten" Fachpublikum" vorzustellen." Eine" große"
Bandbreite" von" innovativen" Convenience@" und"
Ready@to@Cook@Produkten" sowie" vegane" und"
Health@Produkte" sorgten" für" zahlreiche" Impulse."
Viele" Anbieter" zielten" auch" auf" den"wachsenden"
Außer@Haus@""bzw."To@Go@Markt"ab."
"
Auch"Brandenburger"Unternehmen"waren"auf"der"
ANUGA,"um" ihre"Qualitätsprodukte" zu"präsentie@
ren," Innovationen" zu" testen" sowie" nationale" wie"
internationale" Handelskontakte" zu" pflegen" und"
auszubauen." Insgesamt" zehn" regionale" Anbieter"
hatten"sich"der"Brandenburger"Gemeinschaftsbe@
teiligung" angeschlossen," die" von" pro" agro" –" Ver@
band" zur" Förderung"des" ländlichen"Raums" in"der"
Region" Brandenburg@Berlin" organisiert" worden"
war" –" von" Bauer" Fruchtsaft" über" Syring@Feinkost"
bis" zur" EIS@Zauberei." Weitere" vier" pro" agro@
Mitglieder" waren" separat" auf" der" Messe" vertre@
ten."
"
Das"Urteil"über"die"ANUGA"fiel"bei"den"Branden@
burger"Unternehmen" insgesamt" sehr" positiv" aus."
So" konstatierte" beispielsweise" die" Candé" Natura"
Teemanufaktur" aus" Werder/Havel," die" pünktlich"
zur"Messe"den"trink@"und"essbaren"Tee@Taler"vor@
stellen"konnte:"„Die"Resonanz"des"Fachpublikums"

auf"unsere"Produktneuheit"stand"für"uns" im"Vor@
dergrund" der" Messepräsentation." Das" Interesse"
war"national"wie"international"groß.“"
"
Bestätigt" wurde" dies" von" der" Klosterfelder" Senf@
mühle"aus"Wandlitz,"die"ihr"handgefertigtes"Senf@"
und" Feinkostsortiment" im" neuen" Produktdesign"
präsentierte." Sehr" zufrieden" zeigte" sich" auch"Ku@
nella" Feinkost" aus" Cottbus" –" hier" stand" das" Ex@
portgeschäft" im" Vordergrund." „Vorhandene" Ge@
schäftsbeziehungen" nach" Vietnam" oder" den" Iran"
konnten"gepflegt,"neue"Kontakte"u.a."nach"China"
aufgebaut"werden“," hieß" es." Für" die"Golßener"&"
mago" Vertriebs" oHG" (Golßen)" ist" die" Teilnahme"
an" der" Weltleitmesse" für" die" Ernährungswirt@
schaft" selbstverständlich" –" es" sei" wichtig," „sich"
stets" im"Auge"des"Handels"zu"befinden,"Kontakte"
zu"pflegen"und"den"Markt"zu"beobachten“,"so"das"
Unternehmen.""
"
Von" der" Leistungsfähigkeit" und" Innovationskraft"
der" Brandenburger" Ernährungswirtschaft" konnte"
sich" auch" Eduard"Krassa," der" neue"Abteilungslei@
ter"für"Ländliche"Entwicklung,"Landwirtschaft"und"
Forsten" im" Brandenburger" Landwirtschaftsmini@
sterium"überzeugen."Zwei"Tage"nahm"er"sich"Zeit,"
um"die"ANUGA"in"Köln"zu"besuchen"und"intensive"
Gespräche" mit" den" Branchenunternehmen" aus"
Brandenburg"zu"führen."
"
"

Immer!den!Handel!im!Auge:!Kontakte!pflegen,!Markt!beobachten!

Die%weltweit%führende%Ernährungsmesse%für%Handel%und%Gastronomie/AußerBHausBMarkt,%die%ANUGA%in%
Köln,% erreichte% in% den% fünf%Messetagen%wieder% eine% Rekordbeteiligung.% Die% Brandenburger% Aussteller%
zeigten%sich%äußerst%zufrieden%mit%der%Resonanz%an%den%Ständen.%%

"

"

" "
"
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Brüche!in!der!Wertschöpfungskette!vermeiden"
Passgenaue% Unterstützung% der% heimischen% Lebensmittelbranche,% erhöhte% Investitionssicherheit% der%
Marktteilnehmer:%Zu%diesem%Zweck%hat%die%AFC%Public%Services%GmbH%im%Auftrag%des%WirtschaftsminiB
steriums% des% Landes% Brandenburg%Warenstromanalysen% für% bestimmte% Produktkategorien% erarbeitet,%
um%die%Wege%der%Erzeugnisse%von%der%Urproduktion%bis%zum%Endverbraucher%nachzuvollziehen."
"
Hintergrund"der"Analyse" ist"der"wirtschaftspolitische"Auftrag"an"das"Cluster"Ernährungswirtschaft," re@
gionale"Wertschöpfungsketten"zu"entwickeln,"um"die"Verwendung"regional"erzeugter"Rohstoffe"in"den"
Zielmärkten"und"die"Wertschöpfung"im"Land"zu"stärken.""
"
Bei" der" Fleischverarbeitung" zeigt" sich" beispielsweise," dass" die" in" der"Urproduktion" erzeugte"Gesamt@
menge"rein"rechnerisch"den"Bedarf"Brandenburgs"in"Höhe"von"rund"143.000"t"durchaus"decken"kann."
Die"Detailanalyse"legt"jedoch"offen,"dass"dies"nicht"für"alle"Fleischarten"zutrifft."„Insbesondere"Schwei@
nefleisch"wird"nicht"in"ausreichendem"Maße"produziert,"um"den"Pro@Kopf@Bedarf"zu"befriedigen“,"heißt"
es"in"der"Studie."Vor"allem"die"industriell"arbeitenden"Betriebe"seien"auf"den"Bezug"von"Rohwaren"au@
ßerhalb"Brandenburgs"angewiesen."Die"Folge"seien"„Brüche"in"der"Wertschöpfungskette“."Andererseits"
würden"die"erzeugten"Mengen"der"Verarbeitungsstufe"die"Bedarfe" innerhalb"Brandenburgs"überstei@
gen," so"dass"die"Vertriebsstrukturen"nicht" allein" auf" die"Region," sondern" auch" auf" überregionale"Ab@
satzmärkte"fokussiert"seien."
"
Produktion"und"Vermarktung"allein"in"einer"Region"führen"„aufgrund"ihrer"marktbeschränkenden"Wir@
kung“" zu" höheren" Erzeugerkosten," heißt" es"weiter." Deshalb"müssen" sich" die" Unternehmen" in" erster"
Linie"über"die"Qualität"und"nicht"über"den"Preis"differenzieren."Dazu"sei"es"sinnvoll,"Initiativen"des"Ge@
meinschaftsmarketings"zu"entwickeln"und"zu"stärken."Hier"könnten"laut"AFC"etwa"das"Clustermanage@
ment"und"pro"agro"„eine"initiale"und"koordinierende"Funktion"einnehmen“."Überdies"sollten"die"Mög@
lichkeiten"der"Vermarktung"regionaler"Produkte"geprüft"werden,"die"bisher"noch"nicht"in"Regionalver@
marktungsprogramme"eingebunden"sind."
"

Ferner" könnte" man" der" Frage" nachgehen,"
ob" neben" „Spreewälder" Gurken“" und"
„Spreewälder"Meerrettich“"weitere"Produk@
te" aus" Brandenburg" in" EU@Geoschutz@
programme" passen;" geprüft" werden" sollte"
auch," ob" bestehende"Marken" „mit" überre@
gionaler" Reputation“" (z.B." Spreewaldgurke)"
eine" Grundlage" bilden" könnten," weitere"
Produkte" aus" der" Region" zu" vermarkten."
Ferner" wird" angeregt," den" „natürlichen“"
Zielmarkt" Berlin"weiterhin" systematisch" für"
den" Absatz" Brandenburger" Erzeugnisse" zu"
erschließen;" das" gelte" auch" für" Auslands@
märkte," wo" Brandenburger" Produkte" mit"
dem" bereits" etablierten" Herkunftsfaktor"
„The"German"Capital"Region“"platziert"wer@
den"könnten."
"
Die" vollständige" Studie" kann" beim" Cluster"
Ernährungswirtschaft"abgerufen"werden:""
detmar.leitow@zab:brandenburg.de-

"
"
"
"

"

Handlungsempfehlungen!(Auswahl)""
• regionale"Wertschöpfung"erhalten,"vorhandene"

Stärken"ausbauen"
• Ansiedlung"ergänzender"Schlüsselbranchen"inten@

sivieren"
• Angebote"durch"Erweiterung"der"Erzeugerorgani@

sationen"stärker"bündeln"
• Faktor"Qualität"in"der"Vermarktung"besser"veran@

kern"
• zusätzliche"Produkte"in"regionale"Vermarktungs@

programme"aufnehmen"
• weitere"Produkte"in"EU@Geoschutzprogramme"

einstellen"
• Hauptstadtregion"als"Absatz@"und"Herkunftsmarke"

aufbauen"
• regionale"Wertschöpfung"mit"aktuellen"Trends"

verknüpfen"(Bio,"Nachhaltigkeit,"Tierwohl"etc.)"
• Online@Vertrieb"forcieren,"gemeinsame"Internet@

Plattformen"nutzen"
• Branchen@Veranstaltungen"intensivieren"
"
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Der"pro"agro@"Newsletter"wird"gefördert"
durch"das"Ministerium"für"Ländliche"Entwick@
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Brandenburg."

IMPRESSUM-

Lebensmittelhersteller"und"Forschungseinrichtungen"des"Clusters"Ernährungswirt@
schaft" erhalten" Einblicke" in" aktuelle" juristische" Entwicklungen" entlang" der"Wert@
schöpfungskette" des" Agrar@" und" Lebensmittelsektors." Thematisiert" werden" auch"
rechtliche" Fragen" und"Hintergründe" im" Außenhandel" sowie" die" Herausforderun@
gen" bei" EU@Herkunftszeichen" und" ihre"Möglichkeiten" für" regionale" Produzenten."
Die"Konferenz"ist"kostenfrei"und"findet"in"der"Europa@Universität"Viadrina"(Frank@
furt/Oder)"statt."Details:"www.ernaehrungswirtschaft:brandenburg.de-
"

Die" fortschreitende" Vernetzung" von"Unternehmen," Kunden" und" Zulieferern" via"
Internet," mobilen" Lösungen" und" Cloud" Computing" führt" zu" einem" radikalen"
Wandel"auch"in"der"Nahrungsmittelbranche."Im"zweiten"Teil"der"vom"IT@Verband"
Berlin@Brandenburg" (SIBB)"und"pro"agro" initiierten"Workshop@Reihe"zu"digitalen"
Werkzeugen" für"die"Ernährungswirtschaft"geht"es"um" IT@Anwendungen"zur"Op@
timierung" der" Unternehmensanbindung" an" Handelsportale." Die" Veranstaltung"
findet"erneut"bei"SIBB"region"in"Wildau"statt."Informationen:"www.proagro.de-

"
Unter" dem" Thema" „Innovative" Verpackungslösungen" für" die" Ernährungswirt@
schaft“"wird"über"die"neuesten"Entwicklungen"und"zweckmäßigsten"Verpackungs@
Anbieter"diskutiert."Winfried"Batzke,"Geschäftsführer"des"Deutschen"Verpackungs@
instituts"(dvi),"berichtet"über"die"neusten"Trends;"überdies"stellen"sich"zwei"Treb@
biner" Verpackungsunternehmen" (ppg" Wegoflex," Noltemeyer)" vor." Im" Anschluss"
besteht"die"Möglichkeit"eines"Firmenrundgangs."Der"Stammtisch"findet"von"14"bis"
17"Uhr"im"Parkhotel"Trebbin"statt."Infos:"Kristin-Mäurer,-maeurer@proagro.de-
"

Design"kann"für"die"Ernährungswirtschaft"als"strategisches"Kommunikationsmit@
tel"und"Anstoß"für"neue"Blickwinkel"wirken."Für"DesignerInnen"wiederum"ist"die"
Branche"ein" attraktives"Betätigungsfeld:"Gestaltung" von"Produkten,"Verpackun@
gen"und"Kampagnen"oder"Entwicklung"eigener"Geschäftsmodelle"und"Projekte."
Die" Innovationskonferenz" „Design" trifft" Ernährung“" in" Potsdam" beleuchtet" die"
Schnittmenge"der"beiden"Branchen"und"bietet"eine"Plattform"für"die"Begegnung"
mit"möglichen"Partnern."Weitere"Infos:"www.designtage:brandenburg.de-

"
Der" Verband" Regionalbewegung" lädt" in" Kooperation" mit" dem" Verein" „Taste" of"
Heimat“"und"weiteren"Partnern"zu"einem"Fachkongress"über"regionale"Produkte"
nach"Köln"ein."Die"Veranstaltung"stellt"unter"anderem"die"große"Bandbreite"regio@
naler"Vermarktungsinitiativen"vor."Thematisiert"werden"überdies"die"bundesweite"
Diskussion"um"eine"einheitliche"Kennzeichnung"regionaler"Produkte,"notwendige"
Kriterien"für"Regionalität"und"innovative"Aktionsformate"für"die"Öffentlichkeitsar@
beit."Einzelheiten"siehe"unter:"www.regionalbewegung.de-
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
Die" weltweit" führende" Ernährungsmesse" für" Handel," und" Gastronomie/Außer@
Haus@Markt" öffnet" wieder" ihre" Tore." Sie" vereint" zehn" Fachmessen" für" unter@
schiedliche" Lebensmittelkategorien"unter" einem"Dach."pro"agro"übernimmt"die"

„Regional!

is(s)t!

besonders“!

23.11.2015!

Konferenz!

„Design!trifft!

Ernährung“!

19.11.2015!

pro!agro!

Stammtisch!

„Verpackung“!

17.11.2015!

Brandenburger!

Rechtsforum!

2015!

29.10.2015!

Workshop!II!

für!ErnährungsO!

u.!ITOWirtschaft!

04.11.2015!
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