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Zahl des Monats

1, 45 Mrd.L
Cola, Colamischgetränke und Limonade „light“ wurden
2020 in Deutschland produziert – 27 Prozent mehr als
2010.
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Mehrheit der Konsumenten
für nachhaltige Verpackungen

Attraktiver Wettbewerb um die
besten Zukunfts-Konzepte

Knapp drei Viertel der deutschen Verbraucher legen Wert
auf nachhaltige Produktverpackungen; 83 Prozent sind sogar bereit, dafür mehr zu bezahlen. Das ist das Ergebnis
einer Umfrage des Bonner Beratungsunternehmens SimonKucher&Partners. Eine Verpackung ist für Konsumenten vor
allem dann nachhaltig, wenn sie biologisch abbaubar ist
und aus recycelten oder recycelbaren Materialien besteht.
Dazu zählen vor allem Papier/Pappe (70 Prozent) und Glas
(62 Prozent). Getränkekartons, Plastik und Dosen belegen
dagegen die hinteren Plätze. Allerdings fühlen sich nur 11
Prozent der Befragten bezüglich der Nachhaltigkeit ausreichend informiert. Dieses Defizit müsse die Industrie dringend beheben, heißt es in der Studie.

Der Agrarmarketingverband pro agro und der Landesbauernverband Brandenburg rufen ihre Mitglieder auf, sich an
einem Wettbewerb um die besten Zukunfts-Konzepte zu
beteiligen. Angesprochen sind landwirtschaftliche Betriebe, die sich als Teil der lebendigen und vielfältigen Brandenburger Agrarstruktur verstehen und sich als „Ausbildungsvielfalter“, „Klimaanpasser“, „Vermarktungskünstler“
oder „Innovationsmotor“ engagieren. Die Online-Bewerbung finden Sie hier. Die Erstplatzierten jeder Kategorie
erhalten jeweils einen attraktiven Preis im Wert von 1.000
Euro. Außerdem werden die innovativen Gewinner-Konzepte medienwirksam im Rahmen eines Kurzfilms vorgestellt.

Mäßiges Wachstum im Handel

Rätselhafter ASP-Befall

Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbandes
Deutschland (HDE) unter 650 Handelsunternehmen aller
Standorte, Größenklassen und Branchen rechnet mehr als
die Hälfte der Innenstadthändler für das laufende Jahr mit
sinkenden Umsätzen. Insgesamt geht der HDE für den gesamten Handel von 1,5 Prozent Umsatzwachstum aus. Voraussetzung dafür sind allerdings keine weiteren Lockdowns
und niedrige Infektionszahlen. Wachstumstreiber bleibt dabei vor allem der Online-Handel, der seine Umsätze 2021
um fast 20 Prozent steigern kann.

Nachdem kürzlich erstmals in Deutschland ein von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) befallenes Hausschwein verendete, wird jetzt nach den Ursachen gesucht. Es handelt es
sich nämlich um das Tier eines Brandenburger Bio-Betriebes, der seine Schweine aufgrund einer amtlichen Anordnung schon seit September nicht mehr aus dem Stall lassen
durfte. Da der Hof die strengen Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten hatte, muss von anderen Infektionsquellen
ausgegangen werden, so der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) - Mensch, Futter oder dergleichen.

.
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MOSTEREI KETZÜR GMBH

Vom lokalen Ein-Mann-Betrieb zum regionalen Anbieter
Apropos Bio: Alle Welt redet davon und erst recht von der
„Steigerung“ – bio/regional. Wenn’s nach Achim Fießinger ginge, wäre er sofort dabei. Aber: „Wir haben hier in Brandenburg einen Nachholbedarf beim Bio-Anbau. Es gibt einfach
zu wenig Früchte dieser Kategorie, um die Nachfrage zu bedienen“, sagt er. Er hielte es für gut, wenn sich die landwirtschaftlichen Betriebe darüber Gedanken machen würden; im
Obstbereich stünden ja häufiger Betriebsübernahmen an, so
dass der Bio-Trend im Saftbereich forciert werden könnte.

„Wir sind ein Saftladen“, sagt Achim Fießinger (Foto), Inhaber und Geschäftsführer der im Landkreis PotsdamMittelmark gelegenen Mosterei. Das meint er natürlich
wörtlich und nicht im übertragenen Sinne. Seit Übernahme des Ein-Mann-Betriebes im Jahr 2015 – da saß er
parallel noch an seiner Master-Arbeit zum Abschluss des
Landwirtschafts- und Gartenbaustudiums – hat er aus
der einst dörflichen Lohn-Mosterei ein Unternehmen mit
vertrieblicher Strahlkraft weit über die lokalen Eigenbedarfs-Grenzen hinaus geschaffen.

Heute arbeiten hier fünf Vollzeitbeschäftigte, die im Herbst
von heimischen Saisonkräften unterstützt werden. Die produzierten und in unterschiedlichen Variationen kombinierten
Säfte werden in namhaften Stückzahlen an den Einzelhandel
und die Gastronomie in ganz Brandenburg geliefert. Und woher kommt die Rohware? „Selber bauen wir nichts an“, sagt
Achim Fießinger. „Das überlassen wir lieber denjenigen, die
es besser können. Wir wollen uns da auch nicht reinbewegen,
weil man dafür viel Fläche und Erfahrung braucht.“
Die Mosterei bezieht die Rohware also ausschließlich von Drittlieferanten. Zum Glück gibt es in der Region genügend Obstbauern, die gerade die Früchte anbauen, die man braucht. Das
sind vornehmlich Äpfel als Basisfrucht (80 oder mehr Prozent)
sowie Birnen, Quitten, Rhabarber oder auch Holunder, Aronia
und Sanddorn. Zwei exotische Früchte zählen auch zum Rohwaren-Portfolio und werden zusätzlich importiert: Mango und
Ingwer aus Indien bzw. Thailand – und zwar in Bio-Qualität und
fair gehandelt, wie betont wird. Die werden dann mit den regionalen Produkten bzw. Säften gemischt. Insgesamt zwölf bis
14 Sorten zählt das Sortiment der Mosterei.

Neben der Produktion für den Absatzmarkt gibt’s natürlich
auch noch die Lohn-Mosterei; sie macht ungefähr 20 Prozent
des Jahresumsatzes aus. Da muss der Chef während der Saison schon aufpassen, dass sich die Privatkunden und die Mitarbeiter des Normalbetriebs (für die Geschäftskunden) nicht
gegenseitig auf den Füßen stehen – gefordert sind also organisatorische Klarsicht und logistische Weitsicht.
Wer da denkt, zwischen der einen und der nächsten Saison
lässt sich’s gut Däumchen drehen, der irrt: Die Säfte müssen
eingelagert, in den nachgefragten Mengen übers Jahr abgefüllt, etikettiert, kommissioniert und per Streckenlieferung zu
den Kunden gebracht werden – von administrativen Aufgaben, Kundenpflege, Listungsgesprächen etc. nicht zu reden.
Die Kernmannschaft hat also das ganze Jahr über alle Hände voll zu tun. Zumal es noch einen dritten Geschäftsbereich
gibt: Auftragsproduktion für andere Firmen, mit individuellem
Etikett und hauseigenem Logo – also praktisch Eigenmarken
für Hotellerie, (Event-) Gastronomie und andere gewerbliche
Kunden. Unter normalen Umständen summiert sich das auf
eine Absatzmenge, die sich sehen lassen kann.
Doch wegen Corona hat sich bei dieser Klientel in den vergangenen Monaten fast nichts getan, was durch die gute
Performance des Lebensmittelhandels wenigstens teilweise
aufgefangen wurde. Bei dieser Vertriebsschiene zählen Edeka-Filialen, (Bio-) Fachhandel, Regional- oder Unverpackt-Läden zu den Absatzpartnern, vom kleinen, aber feinen Hofladen
in Eigenregie mal abgesehen.
Könnten’s ein paar AbsatzMosterei Ketzür GmbH
partner mehr sein? „Ja natürUnter den Linden 11
lich,“ sagt Achim Fießinger,
14778 Beetzseeheide
„ganz außen vor ist niemand.
Tel. 033836/669797
Es kommt immer auf die
mail@mosterei-ketzuer.de
Menge an.“
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Bierschinken. Der nach altem Rezept
hergestellte Bierschinken der Agrargenossenschaft bzw. Landfleischerei Ranzig wird ohne Hopfenwasser produziert.
Sämtliche Fleisch- und Wurstwaren
stammen aus eigener Züchtung, Schlachtung und Verarbeitung, sind also absolut regionaler Herkunft. Kurze Produktionswege stellen die konstant hohe Frische der Ware sicher.
Die Verwendung der besten Fleischteile und die Zugabe natürlicher Gewürze sorgen für den besonderen Geschmack.
Die Wurst wird nach alter Handwerkskunst hergestellt. Vermarktet wird das Sortiment über eigene Filialen und den LEH.
Agrargenossenschaft Ranzig e.G., Ranziger Hauptstr.9
15848 Tauche/Ranzig, Telefon 033675/5236
info@landfleischerei-ranzig.de

Smoothie-Senf Preiselbeere. Das
fruchtig-pikante Produkt der Klosterfelder Senfmühle besteht zu 68 Prozent
aus Preiselbeer-Fruchtaufstrich und zu
32 Prozent aus Speisesenf (mit nicht entölten Senfsaaten). Wie gewohnt achtet das Familienunternnehmen aus dem Barnimkreis auf natürliche Zutaten und
schonende Herstellung. Künstliche Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe werden nicht eingesetzt. Das Sortiment besteht neben dem neuen Produkt aus einer Vielzahl außergewöhnlicher bis bodenständiger Senfsorten sowie Kräuterdips,
Saucen und Senföl.
Klosterfelder Senfmühle, Zerpenschleuser Str. 34
16348 Wandlitz/Klosterfelde, Telefon 033396/574
kontakt@klosterfelder-senfmuehle.de

Der Heideseer. Schafgarbe und Brombeere
sind in diesem Kräuterlikör vereint. Beide Pflanzen sind in den Heideseer Wäldern weit verbreitet. Im Mittelalter hat man die Schafgarbe
bereits als Bestandteil der Bierwürze verwendet. Die Brombeere wiederum trug seinerzeit
zur Ernährung der Jäger und Sammler bei; ihr eilte der Ruf
voraus, eine wundertätige und ganz besondere Pflanze zu
sein. Der ohne künstliche Aromen hergestellte Kräuterlikör
wurde im September 2020 anlässlich der Heideseer Herbstpartie kreiert. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 12.
September statt – selbstverständlich mit frisch hergestelltem
Heideseer.
Kräuter- und Naturhof Bernhardt, An der Dabemack 2
15754 Heidesee/Kolberg, Telefon 0172/9915754
kraeuterundnaturhof@gmail.com

Wiener aus Warmfleischverarbeitung. In der hofeigenen Bio-Metzgerei
von Gut Kerkow wird das schön marmorierte und feinfaserige Fleisch der
Aberdeen-Angusrinder auf handwerkliche Art und Weise verarbeitet – so auch zu Brühwürsten.
Die örtlich und zeitlich unmittelbare Nähe von Schlachtung
und Verarbeitung ermöglicht es, Brühwurstprodukte wie die
klassischen Wiener in einem ebenso klassischen Verfahren,
der Warmfleischverarbeitung, „neu“ zu interpretieren. Das
traditionell hergestellte Produkt sieht normal umrötet aus,
obwohl weder Kuttermittel noch Nitritpökelsalz zum Einsatz
kommen – ein Maximum an Natürlichkeit.
Gut Kerkow, Greiffenberger Straße 8
16278 Angermünde OT Kerkow, Telefon 03331/26290
gutshof@gut-kerkow.de

Sahnejoghurt mild. Der „Sahnige“ aus
dem Hause Lobetaler Bio verfügt über 10
Prozent Fett im Milchanteil. Die frisch gemolkene Milch wird pasteurisiert, kurz auf
90 Grad erhitzt und anschließend auf 40 Grad abgekühlt. Das
sind ideale Bedingungen für die Joghurtkulturen, die der Milch
jetzt zugesetzt werden. In 16 Stunden reift so ein mild-säuerlicher Naturjoghurt. Die Fruchtzubereitung für den „Sahnigen“
wird direkt vor dem Abfüllen in den Becher gegeben, und zwar
als erste Schicht. Der milde Sahne-Naturjoghurt ist ein Bio-Produkt; es gibt ihn in den Sorten Sauerkirsche, Pfirsich Maracuja
und Mango Vanille.
Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH/Lobetaler Bio-Molkerei,
Sydower Feld 1, 16359 Biesenthal
Telefon 03337/430 430, lobetaler-bio@lobetal.de

Die großen Fünf
Netto-Umsatz der deutschen Ernährungsindustrie nach
Branchen 2020, in Milliarden Euro
Schlachten/Fleischverarbeitung 		

39,0

Milchverarbeitung			

28,4

Back-/Teigwaren			

17,1

Obst-/Gemüseverarbeitung		

10,8

Süßwaren				

10,0

Quelle: dfv/Destatis
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WERTSCHÖPFUNG

ZUKUNFTSKOMMISSION LANDWIRTSCHAFT (ZKL)

Wirtschaftliches Potenzial in ländlichen Räumen
Der Abschlussbericht der „Zukunftskommission Landwirtschaft“ (ZKL) hat ein bundesweit beachtliches Echo hervorgerufen, in
der Politik ebenso wie in den Medien und den gesellschaftlich relevanten Organisationen. Auf rund 170 Seiten hat das im September 2020 von der Bundesregierung eingesetzte Experten-Gremium konkrete Vorschläge und Empfehlungen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft formuliert. Inhaltlich geht es dabei nicht allein um den ökologischen Umbau des Agrarsektors,
sondern auch um die Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten bei der Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln.

„Landwirtschaft ist systemrelevant“, heißt es gleich zu
Beginn des Berichts; sie sei die grundlegende wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen und „somit auch die Grundlage jeder Zivilisation“. Auf dem Fundament dieses Leitsatzes entwickelte die Kommission ihre Vorstellungen von der
nachhaltigen und zukunftsfähigen Landwirtschaft – nicht als
schwärmerische Fiktion, sondern als reales Zukunftsbild,
zu dessen wichtigen Elementen auch „die Stärkung und
überwiegende Nutzung von regionalen Kreisläufen“ gehört.
Mit diesem Verweis auf die notwendige Schaffung und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten hat die Kommission eine grundlegende Thematik in ihrem Abschlusspapier etabliert, die in Brandenburg bereits ins Pflichtenheft
der Landesregierung Einzug gehalten hat – nachzulesen im
Koalitionsvertrag von 2019, wo „der Ausbau der regionalen Produktion und Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte“ als politisches Ziel formuliert ist.

© pro agro eV.

Von einem „bedeutsamen Tag“ in der Geschichte der
Landwirtschaft sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel, als sie am 6. Juli 2021 den ZKL-Bericht (herunterladen
hier) entgegennahm. Die nächste Bundesregierung werde daran nicht vorbeikommen, fügte sie mit Blick auf die
Bundestagswahlen am 26. September dieses Jahres hinzu. Der umfassende Transformationsprozess, der bereits
begonnen habe, müsse energisch weitergeführt werden.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hob
die „historische Leistung eines so breiten Interessenausgleichs“ durch die Kommission hervor, deren 31 Mitglieder
für die Landwirtschaft und Lebensmittelbranche, den Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz sowie die Wissenschaft
stehen. Die Transformation des Agrar- und Ernährungssystems sei nicht ohne gesamtgesellschaftliche Anstrengungen möglich, hob sie hervor.

Zusätzlich hebt das Experten-Gremium hervor, dass
„Wertschöpfung und Wertschätzung eng zusammengehören“, sprich: die Abnahmebeziehungen der Landwirtschaft mit Weiterverarbeitung und Handel fair gestaltet
werden müssen.
Das Problem heute ist nach Auffassung der Kommission,
dass „die ökonomische Nachhaltigkeit vieler Betriebe nicht
mehr gegeben ist“. Vielfach würden die Erzeugerpreise für
Agrarprodukte die Vollkosten in der Landwirtschaft nicht
decken. Wirtschaftliche Stabilität durch ausreichende
Wertschöpfung sei aber eine notwendige Voraussetzung
für die Zukunftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe.
Laut ZKL spricht demnach vieles für eine Politik, die nicht
auf Betriebs- bzw. Unternehmensgrößen abstellt, sondern
unter anderem auf den Ausbau von Direkt- und Regionalvermarktung sowie die ländliche Strukturbildung.

Fortsetzung nächste Seite
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Als vorrangig schlägt die Kommission in diesem Zusammenhang eine deutlich verstärkte Förderung folgender
Maßnahmen vor (Auswahl):
• Diversifizierung der Geschäftstätigkeiten (z.B. Agrartourismus und Gastronomie)
• Produktdifferenzierungen (z.B. Nischenmärkte, Lebensmittelspezialitäten, Herkunftsangaben wie geschützte
Ursprungsangaben)
• Regionale, tierwohlkonforme Verarbeitungsstrukturen
(z.B. handwerkliche Schlachtung und Fleischverarbeitung)
• Direktvermarktung inkl. innovativer Vermarktungswege
(z.B. Online-Vermarktung, Hofläden oder so genannte Regionalregale)
• Marktbezogene Beratung
• Quer- und Neueinsteiger mit innovativen Wertschöpfungsideen.
„Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe für die
Dorfgemeinschaften hat in der Vergangenheit deutlich
abgenommen“, heißt es in dem Papier weiter. Diese Entwicklung könne durch die Agrar- und Umweltpolitik aller Voraussicht nach nicht umgekehrt werden. Entscheidend für
die (Wieder-) Entstehung sozialen Zusammenhalts sind,
so die Expertenkommission, vielmehr engagierte und ideenreiche Akteure (Einzelpersonen, Vereine, Betriebe etc.) und
eine ebensolche Verwaltung. Den Agrar- und Ernährungsbetrieben schreibt die ZKL hier eine wichtige Rolle zu, nämlich
deren regionale Verankerung bzw. enge Vernetzung in

WERTSCHÖPFUNG

der ländlichen Bevölkerung. Das wiederum setzt eine kommunale Aufnahmebereitschaft und Begleitung voraus.
„Die ZKL ist der Auffassung, dass die Entwicklung ländlicher Räume weiterhin als Politikfeld gesehen und aktiv politisch gestaltet und gefördert werden sollte.“ Dieses
Fazit tangiert das Arbeitsfeld von pro agro also in direkter
Weise – und zwar was den ländlichen Tourismus sowie die
Ernährungswirtschaft und die Direktvermarktung gleichermaßen betrifft. Der Agrarmarketingverband nimmt deshalb die Empfehlungen des Abschlussberichts zum Anlass
für das Angebot, unter der Generalthematik „Ökonomische
Nachhaltigkeit durch regionale Wertschöpfungsketten“ eine
Informationsveranstaltung zu entwickeln, in die alle unmittelbar Betroffenen – Politik, Wirtschaft, Verbände und
Wissenschaft – ihre Zielvorstellungen einbringen können.
Eine solche gemeinsame Veranstaltung könnte im Stil einer
Diskussions-Plattform noch in diesem Jahr stattfinden.
Dazu pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold: „Aus unserer
Sicht ist bisher nur selten klar genug erkannt, dass nicht allein die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe gesehen,
sondern insbesondere die Frage gelöst werden muss, wie
Landwirtschaft und verarbeitende Ernährungswirtschaft in unserem Land Produkte schaffen können, die dem
Handel regalfertig angeboten werden. Die ZKL sagt deutlich,
dass die Transformation nicht nur in der Besetzung kleiner
Nischen, sondern in der Eroberung echter Marktanteile
stattfinden muss.“
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SOCIAL MEDIA ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL

Mit Kontinuität und
Authentizität zum Erfolg
Ohne Social Media geht heute nichts mehr. Aber wie schafft
man es als kleines bis mittelgroßes Unternehmen, neben
den eigentlichen Aufgaben eine ansprechende Social Media-Präsenz aufzubauen und kontinuierlich zu bespielen?
Antworten darauf gibt die Expertin Linda Tillmann (Foto, ©
Lotte Ostermann), die seit 2019 die in Berlin ansässige Social Media-Agentur „LIN concepts & skills“ (www.lincs.de)
führt. Im Auftrag von pro agro vermittelt sie den Mitgliedern
die Grundlagen sowie weiterführende Tipps & Tricks für
einen gelungenen Social Media-Auftritt. Im folgenden Beitrag frischt sie die wesentlichen Inhalte des pro agro-OnlineWorkshops von Anfang Juli auf.

Kontinuität ist ein zentraler Aspekt, wenn es um Social

• Welche Inhalte sind interessant und relevant für Ihre

Media-Arbeit geht. Denn wir reden hier nicht von einem

Zielgruppe/n?

Sprint, sondern von einem Marathon, auf den Sie sich gut
vorbereiten sollten – mit einer Strategie, mit ausreichend
Ressourcen und mit einem langen Atem. Lassen Sie uns
mit der Strategie beginnen, indem Sie sich folgende Fragen
stellen:

Regelmäßig ansprechende Inhalte zu produzieren, stellt für
viele Unternehmen zunächst eine Hürde dar. „Wir wissen
einfach nicht, was wir posten sollen…“ ist hierbei wohl der häufigste Ausspruch. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Social
Media lebt von der stetigen Wiederholung des immer

• Als wen oder was wollen Sie sich/Ihr Unternehmen
(mit Ihren Produkten und Dienstleistungen) in den Sozialen Medien präsentieren? Welche Geschichte wollen Sie
erzählen?
• Wer ist Ihre Zielgruppe? Ihr Netzwerk an landwirtschaftlichen Betrieben? Die Großstadtfamilie, die auf der
Suche nach Landluft und Erholung ist? Die lokalen Nachbarn, die Ihre Produkte abnehmen? Sie können mehrere
Zielgruppen haben.
• Auf welcher Plattform tummelt/n sich Ihre Zielgruppe/n? Instagram? Facebook? YouTube? Die Antwort auf
diese Frage ist essenziell, denn Sie zeigt Ihnen, auf welchen
Kanälen Sie aktiv(er) sein sollten.
• Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social Media-Aktivitäten? Geht es Ihnen um mehr Sichtbarkeit, mehr Kund*in-

Gleichen. Scheuen Sie sich also nicht, immer wieder den
Sonnenuntergang über den Feldern oder die aktuellen Eissorten zu zeigen. Achten Sie vielmehr darauf, dass Sie die
immer gleiche Geschichte (in Variation) erzählen. Das Motto
lautet „Steter Tropfen höhlt den Stein“.
Es geht also nicht darum, immer etwas Neues zu zeigen. Sondern immer wieder Dasselbe! So kreieren Sie
Inhalte, die auf Ihre Unternehmensgeschichte, auf Ihre
Produkte und Dienstleistungen einzahlen.
Für erfolgreiche Social Media-Aktivitäten braucht es Ressourcen. Social Media macht man nicht mal eben nebenbei. Notwendig sind eindeutige Zuständigkeiten und definierte Ressourcen. Klären Sie daher zu Beginn:

nen, bessere Vernetzung? Wollen Sie Auszubildende oder

• Wer kann wann, wo und wie oft Inhalte (Bilder, Videos,

neue Mitarbeitende gewinnen?

Texte, Hashtags) produzieren? Klare Zuständigkeiten hel-

Fortsetzung nächste Seite
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fen Ihnen, am Ball zu bleiben. Ansonsten laufen Sie Gefahr,
dass sich keiner zuständig fühlt und nur unregelmäßig gepostet wird.

zu produzieren und auf Likes und Follower zu hoffen, son-

• Social Media-Aktivitäten kosten Zeit – im doppelten Sinne. Das bedeutet, Sie sollten regelmäßig Zeitfenster
für Content-Produktion und Veröffentlichung einplanen.
Zudem braucht es Zeit, bis sich Erfolge (z.B. steigende Followerzahlen) einstellen. Denken Sie an den Marathon!

und anderen Accounts folgt.

Nun aber zum langen Atem. Die Schlüssel zu einer erfolgreichen Social Media-Arbeit sind Kontinuität und Authentizität. Und eine treue Community.
Aber wie baue ich mir diese auf? Sind Likes und Follower
ein verlässlicher Indikator? Natürlich sind viele Likes und
Follower toll. Sie machen Eindruck und zeigen, dass Ihr Content wahrgenommen wird. Lassen Sie sich aber nicht entmutigen, wenn die Likes (zu Beginn) gering ausfallen. Fragen
Sie sich: Was bringt mir mehr? Tausend Likes von Menschen,
die aber nie in meinen Hofladen kommen werden, um etwas
zu kaufen? Oder fünf Likes von Menschen, die tatsächliches
Kundenpotenzial haben?

dern es geht auch darum, mit anderen Accounts zu interagieren, indem man freigiebig Likes verteilt, Kommentare schreibt

Feed oder Story? Wenn Sie mit Instagram oder Facebook
arbeiten: Nutzen Sie den Feed als virtuelles Schaufenster.
User sollten anhand der Biografie und der Postings innerhalb
von Sekunden verstehen, was Sie machen (und was man bei
Ihnen kaufen kann). Ihr Account muss nicht perfekt durchgestylt sein, aber Sie sollten darauf achten, dass er visuell
ansprechend gestaltet ist. Scharfe Bilder sind unerlässlich,
Handybilder völlig ausreichend. Bilder müssen nicht mit einem Logo o.Ä. nachbearbeitet sein. Nutzen Sie Filter nur sehr
dosiert (besser gar nicht), und wenn Sie einen nutzen, dann
am besten immer denselben. Denken Sie an knackige Texte und passende Hashtags. Wenn jemand kommentiert,
kommentieren Sie zurück oder versehen Sie den Kommentar
zumindest mit einem Like.
Die Storyfunktion eignet sich hervorragend, um Sie als sympathischen Betrieb mit echten Menschen zu zeigen. Stellen

Wichtiger als Likes sind Kommentare und Unterhaltungen über die Chatfunktion (z.B. bei Instagram). Laden Sie Ihre
Follower ein, Ihre Beiträge zu kommentieren. Diese Interaktion führt dazu, dass der Algorithmus Ihren Beitrag besser
ausspielt. Darüber hinaus noch folgende Tipps:
• Wenn es Kommentare oder Chat-Nachrichten gibt: Bitte
antworten Sie zeitnah. So merken Ihre Follower, dass Sie
ansprechbar sind und dass da tatsächlich jemand ist, der
an den Anliegen der Community interessiert ist. Durch eine
zeitnahe Reaktion bauen Sie sich eine treue Community auf.
• Nutzen Sie Hashtags. Sie helfen Ihren Inhalten über den
Tellerrand der eigenen Followerschaft hinaus, Aufmerksamkeit zu generieren. Achten Sie hierbei auf einen guten Mix
aus kleinen und mittelgroßen Hashtags, um Ihren Postings
die bestmögliche Performance zu ermöglichen.
• Versuchen Sie einen Hashtag für Ihr Unternehmen zu
branden. Nutzen Sie diesen Hashtag unter jedem Posting.
Erwähnen Sie diesen Hashtag auf Ihrer Website und auf
dem Zufahrtsschild zum Hofladen. Drucken Sie ihn auf die
Produkte und Rechnungen. Ihre Kund*innen sollen wissen,
welcher Hashtag zu Ihnen gehört und ihn im Idealfall nutzen,
wenn sie selbst aktiv werden und Ihre Produkte in den Sozialen Medien erwähnen.
• Social Media-Arbeit ist keine Einbahnstraße. Es geht
nicht nur darum, selbst beständig ansprechenden Content

Sie sich dabei – im Gegensatz zum Schaufenster – die Kaffeeküche vor. Hier zählen authentische Eindrücke aus Ihrem
Arbeitsalltag. Hier geht es um den tagesaktuellen Schwatz auf
unterhaltsamem Niveau. Zudem eignen sich die Stories, um
in den Austausch mit Ihren Followern zu kommen. Sie werden merken, dass Ihre Follower entschieden schneller auf
Stories reagieren als auf Posts im Feed. Nutzen Sie dieses
Wissen. Kündigen Sie das Hoffest an, informieren Sie, dass es
endlich frische Erdbeeren gibt oder noch Ferienwohnungen
verfügbar sind.
Übung macht den Meister! Sie werden merken, je häufiger
Sie posten, desto leichter wird es Ihnen von der Hand gehen.
Oder um auf den Marathon zurückzukommen: Je besser Sie
sich vorbereiten und je mehr Trainingseinheiten Sie absolvieren, desto leichter fällt es Ihnen dann, den Lauf wirklich anzutreten, das Tempo zu halten, Motivationstiefs zu überstehen
und letztlich ins Ziel zu kommen. Idealerweise fühlt sich die
Social Media-Arbeit schon
bald nicht mehr als zusätzliche Aufgabe, sondern als
integraler

Bestandteil

Ihrer Arbeit an. Vielleicht
macht sie Ihnen - sobald
Sie den Dreh heraus ha-

Linda Tillmann
LIN concepts & skills
Web: www.lincs.de
Mail: info@lincs.de
Fon: 0177/4629029
Insta: @lin_concepts_skills

ben - sogar Spaß!

pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V. 07-08/2021

7

pro agro NEWSLETTER

TERMINE

Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

Wegen der nicht absehbaren Entwicklung des Corona-Geschehens haben die aufgeführten Termine
nur vorläufigen Charakter. Bitte informieren Sie sich ggf. unter den genannten Kontaktadressen
rechtzeitig selbst.

02.09.2021

4. Norddeutscher
Ernährungsgipfel
in Warnemünde

04.09.2021

Sanddorn-Erntefest
in Petzow

07.09.2021

Rechtskonformes
und innovatives
Verpacken

09.09.2021

Clusterkonferenz:
11. Tag der Ernährungswirtschaft

11.-12.09.2021

Regionalmarkt
Brandenburg

Impressum

Termin verlegt! Der von der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) veranstaltete Norddeutsche Ernährungsgipfel ist vom
1. auf den 2. September 2021 verlegt worden. Das bewährte Format einer Halbtagsveranstaltung mit begleitender Fachausstellung und Abendveranstaltung findet in Partnerschaft mit
pro agro und anderen Brancheninstitutionen zum vierten Mal statt. Zentrales Thema: „Zeitenwandel – Veränderungen in der Gesellschaft und Auswirkungen auf die Branche.“ Weitere
Informationen hier.

Zusammen mit pro agro feiert der Sanddorn-Garten in Petzow das 17. Sanddorn-Erntefest.
Regionale Direktvermarkter, landtouristische Angebote, Hofführungen mit Besichtigungen
der Produktion und Führungen durch die Weinproduktion bieten den Besuchern einen Blick
hinter die Kulissen. Weitere Informationen: Sandra Hentschel, hentschel@proagro.de

Die Online-Informationsveranstaltung (per Zoom) geht u.a. folgenden Fragen nach: Was müssen Lebensmittelerzeuger erfüllen, um die Vorgaben des Verpackungsgesetzes zu erfüllen?
Was bewerten Konsumenten als „gute Verpackung“ (vgl. Seite 1 des Newsletters)? Vorgestellt
werden die jüngsten Entwicklungen und innovative Verpackungsideen in der Lebensmittelbranche. Weitere Informationen hier.

Krisen decken nicht nur Schwachstellen auf, sie bringen häufig auch kreative Ideen hervor.
Die Informationsveranstaltung des Clusters Ernährungswirtschaft Brandenburg zeigt anhand
eindrucksvoller Beispiele, wie Betriebe auch in harten Pandemie-Zeiten Krisen bewältigen
und neue Chancen ergreifen können. Höhepunkt der Clusterkonferenz ist auch in diesem
Jahr die Verleihung des Innovationspreises Ernährungswirtschaft durch Wirtschaftsminister
Jörg Steinbach. Weitere Informationen hier.

Die Veranstaltung steht für Genuss, guten Geschmack, hohe Qualität und traditionelles Handwerk aus der Region. Unter dem Motto „Feines und Besonderes aus Brandenburg, Berlin und
darüber hinaus“ bieten mehr als 80 Erzeuger, Händler, Manufakturen, Designer und landwirtschaftliche Kleinbetriebe aus der näheren und ferneren Umgebung ihre Produkte zum
Probieren, Anschauen, Genießen und Mitnehmen an. Veranstaltungsort ist das historische
Paulikloster in Brandenburg an der Havel. Weitere Informationen hier.
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