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Zahl des Monats

12,1 Mrd.
Eier wurden 2017 in Deutschland produziert, davon 
stammen 7,9 Mrd. von Hühnern in Bodenhaltung.

        Quelle: Destatis

04/2018 

Lohnender Auftritt auf der Slow 
Food-Messe in Stuttgart

Faire Handelspraktiken:  
EU-Vorschlag sorgfältig prüfen

Stabile Konsumlaune Steigende Werbebudgets

Der kürzlich veröffentlichte Kommissions-Vorschlag über eine 
EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken trifft in der 
Branche weitgehend auf Zustimmung. Die Vorschrift sieht un-
ter anderem eine Zahlungsfrist von maximal 30 Tagen sowie 
die Abschaffung der Listungsgebühren vor. Kommentar der 
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie:  „Es 
ist gut und richtig, gegen unfaire Handelspraktiken vorzuge-
hen. Die mit der Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels 
verbundene Verhandlungsstärke wirkt sich auf die gesamte 
Wertschöpfungskette aus. Damit sind erhebliche Zugeständ-
nisse der Lieferanten verbunden, die häufig als grenzwertig 
und unfair empfunden werden. Es stellt deshalb eine grundle-
gende Herausforderung dar, faire Wettbewerbsbedingungen 
auf den Märkten sicherzustellen. Allerdings muss ‚gut gemeint‘ 
nicht per se ‚gut gemacht‘ bedeuten. Deshalb bedarf es einer 
sorgfältigen Prüfung und Abwägung, ob und inwieweit der Vor-
schlag der EU-Kommission dazu geeignet ist, hierfür einen ziel-
führenden und praxistauglichen Beitrag zu leisten.“

Auf dem „Markt des guten Geschmacks“, der Leitmesse von 
Slow Food Deutschland (5. bis 8. April in Stuttgart), präsentier-
ten sich rund 500 Genusshandwerker aus ganz Europa. Mit 
dabei waren zehn Unternehmen aus Brandenburg, sieben 
davon unter dem Dach des pro agro-Gemeinschaftsstandes. 
Die Messe erwies sich bereits zum 10. Mal als guter Absatz-
markt für Brandenburger Produzenten; darüber hinaus ist sie 
ein wichtiger Branchentreff und eine bedeutende Netzwerk-
plattform für die Aussteller. Auch in diesem Jahr erwarten die 
Produzenten ein lohnendes Nachmessegeschäft. Mit der Ge-
meinschaftspräsentation auf der Slow Food bietet pro agro 
einen interessanten Absatzmarkt für Unternehmen, die Pro-
dukte nach alter Tradition in handwerklichem Verfahren her-
stellen. Darüber hinaus bewirbt der Verband vor Ort das Land 
Brandenburg als landtouristische Destination und setzt die 
Produzenten somit in Bezug zur Herkunftsregion – ein für die 
Slow-Food-Bewegung maßgebliches Anliegen, wonach Pro-
dukt und Herkunft ein wesentliches Qualitätskriterium sind.

Die Verbraucherstimmung bewegt sich laut Kundenbarometer 
des Handelsverbands Deutschland (HDE) weiter auf hohem 
Niveau und hat sich im März zum zweiten Mal in Folge erhöht, 
berichtet das Fachmagazin Rundschau für den Lebensmittel-
handel. Die Ausgabenneigung steigt demnach deutlich. Al-
lerdings nimmt gleichzeitig die Sparneigung zu. Hintergrund 
dieser Entwicklung ist die Erwartung der Konsumenten, dass 
ihr verfügbares Einkommen in den nächsten Monaten weiter 
steigt. Es soll offenbar zur Ausweitung des Konsums wie auch 
zum Aufbau von Rücklagen verwendet werden. 

Der deutsche Lebensmittelhandel steckt jede Menge Geld in 
die Werbung, schreibt das Wochenblatt „Welt am Sonntag“ 
unter Berufung auf die Media- und Marketingberatung Ebiqui-
ty. Vor allem die Aufwendungen der Discounter hätten im Vor-
jahr ordentlich zugelegt – allein Lidl hat demnach knapp 273 
Millionen Euro in die Werbung gesteckt. Aldi Süd und Nord in-
vestierten zusammen nicht ganz so viel, aber immerhin noch 
192 Millionen Euro. Auffällig sei, dass dabei nicht mehr unbe-
dingt die Preise im Vordergrund stünden, sondern die Quali-
tät der Produkte und das Image des Unternehmens.
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„Ich bin Niederländer, nicht Holländer“, stellt Junior-Chef Mar-
tijn Vestjens (Foto) fröhlich klar und fügt ergänzend hinzu, dass 
als „Holland“ lediglich zwei Provinzen seines Herkunftslandes 
bezeichnet werden. Seine Eltern, Landwirte wie er, hatten im 
Jahr 2000 die Heimat verlassen, da die nutzbaren Flächen im-
mer knapper und teurer wurden. Überdies gab es wegen der 
dichten Besiedlung keine Möglichkeit der Flächenexpansion. 
Martijn Vestjens selbst folgte seinen Eltern nach seinem Schul-
abschluss ein Jahr später nach.

Die Familie übernahm seinerzeit den auf Schweinezucht und 
Ackerbau spezialisierten 1.000 ha-Betrieb und ist dem Haupt-
arbeitsgebiet – eben der Schweinehaltung – bis heute treu ge-
blieben. Was aber nicht heißt, dass man weiter auf der Stelle 
getreten ist: Zwei Jahre nach Übernahme des Betriebes begann 
man mit dem Anbau von Spargel, dessen besonderes Merkmal 
darin besteht, dass er in der Nähe des Landschaftsschutzge-
bietes „Nuthetal – Beelitzer Sander“ wächst. Die Fläche beträgt 

heute knapp 90 ha. Trotz der ungünstigen Witterung im März 
hofft man, den gewohnten Saisonertrag von ungefähr 5,5 Ton-
nen je Hektar wieder zu erreichen. Der überwiegende Teil der 
Ackerflächen dient dem Kartoffelanbau zur Gewinnung von 
Stärke und Speisekartoffeln sowie dem Getreide- und Maisan-
bau zur Verfütterung an die Tiere.

Mit einer Stückzahl von 1.400 Exemplaren machen die Sauen 
einen maßgeblichen Teil des Tierbestandes aus. „Aufgrund der 
guten Haltungsbedingungen und der Genetik unserer Schwei-
ne bekommen wir reichlich Nachwuchs“, erzählt Martijn Vest-
jens und zeigt auf ein riesiges langgestrecktes Gebäude, das 
noch im Bau ist. „Das wird unser neuer Stall für rund 12.000 
Ferkel“, erklärt er. Da können die 30 bis 40 Galloway-Rinder auf 
der Weide zahlenmäßig bei weitem nicht mithalten – und das 
mit Bedacht: Sie dienen der Fleischerzeugung, deren Produkte 
derzeit ausschließlich im hofeigenen „LiVe-Landladen“ (Bistro 
plus Lebensmittelverkauf) vermarktet werden. „Das ist aber 
eher ein Hobby meiner Eltern“, sagt er.

Die Produkte werden zur Zeit per Direktvermarktung oder 
über einzelne Edeka- und Rewe-Kaufleute in Berlin/Branden-
burg vertrieben. Die Direktvermarktung läuft über den eigenen 
Landladen sowie Marktstände, während die Händler per Stre-
cke mit Leih-Transportern beliefert werden. In Zukunft will man 
stärker beim regionalen LEH gelistet werden; neben den Kartof-
feln denkt Vestjens dabei an die im vergangenen Jahr auf den 
Markt gebrachten Spargelspitzen im Glas, an Brotaufstriche 
sowie Fleischprodukte und das derzeit entwickelte Gulasch im 
Glas. „Während der Saison werden die fertigen Spargelspitzen 
im Glas eigenartigerweise am besten verkauft“, bemerkt der Ju-
nior-Chef. „Das hängt vermutlich mit dem Kundenwunsch nach 
bequemer und schneller 
Zubereitung zusammen“, 
fügt er hinzu. Das ist auch 
der Grund, warum er sich 
für beide Produkte im 
Glas gute Chancen beim 
LEH ausrechnet.

PORTRÄT

Was vor fast zwei Jahrzehnten mit einem rein auf die Landwirtschaft ausgerichteten Betrieb begann, ist heute ein Unternehmen mit 
einer praktisch lückenlosen Wertschöpfungskette vom Anbau über die Erzeugung bis zur Vermarktung geworden. Der Spargelhof 
Frankenförde, in einem Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal (Landkreis Teltow-Fläming) gelegen, produziert folglich mit seinen 
35 fest angestellten Mitarbeitern weitaus mehr, als der Firmenname verrät.

SPARGELHOF FRANKENFÖRDE

Vom regionalen Erzeuger zum regionalen Vermarkter

Spargelhof Frankenförde
Zülichendorfer Landstraße 2
14947 Nuthe Urstromthal/
Frankenförde
Tel. 03371/610021
info@spargelhof-frankenfoerde.de
www.spargelhof-frankenfoerde.de
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Lidl

Aldi Süd

Netto (Edeka)

Aldi Nord

Penny (Rewe)

Norma

19,2

13,1

15,3

7,4

3,1

11,7

PRODUKTE

Das Rapsöl mit Sanddorn hat das Familienunterneh-
men Christine Berger gemeinsam mit der Ölmühle 
Rädigke entwickelt. Es handelt sich um ein natürli-
ches Salatöl, das 5 Prozent reines Sanddorn-Frucht-
fleisch-Öl enthält. Das Produkt verfügt über erstaun-
liche Fettsäurekompositionen. Deshalb spielt es in der 
traditionellen Medizin Asiens seit vielen Jahrhunderten 
eine zentrale Rolle. Das vegane Salatöl, das den pro 
agro-Marketingpreis 2018 erhielt, ist voller Vitamine 

und natürlicher Inhaltsstoffe; es verfeinert jedes Gericht und 
passt zu allen Salatvariationen, darunter auch zu Obstsalaten.
Christine Berger GmbH & Co. KG, Fercher Straße 60
14542 Werder/Petzow, Telefon 03327/46910
info@sandokan.de

Bei ParTEATime handelt es sich um 
ein Geschenk-Teeköfferchen für Kin-
der jeden Alters. Sie erhalten damit ein 
neues Genuss-Erlebnis jenseits von 
Süßigkeiten, Softdrinks und Co. Die 
Teemischungen sind zuckerfrei und 
bestehen aus hochwertigen Kräutern 

und Früchten. Durch den beiliegenden Flyer lernt man die un-
terschiedlichen Teearten und ihre Geschichte kennen. Das Ge-
schenk-Set ist neben der Teeweltreise (Tee, ursprünglich aus 
Anbaugebieten in Aller Welt) sowie Teeyurveda (Tee für Fitness 
und Wohlbefinden) das dritte Teeköfferchen der Manufaktur 
und wird online sowie im stationären Handel angeboten.
Candé Natura – Teemanufaktur, Fercher Straße 29
14542 Werder (Havel), Telefon 03327/520396
info@cande.de

Die Leichte Schorle aus dem Hause Bad Lie-
benwerda ist ein neues Getränk in den Sorten 
Apfel und Apfel-Birne. Das Produkt wendet 
sich an gesundheitsbewusste und nachhal-
tigkeitsorientierte Verbraucher, die Wert auf 
qualitativ hochwertige, regionale und res-
sourcenschonende Produkte legen. Die leich-
ten Schorlen mit 30 Prozent echtem Frucht-
saft enthalten keine Konserveriungsstoffe; 
das Mineralwasser wird aus einem Brunnen 

im Herzen der Niederlausitzer Heidelandschaft abgefüllt. Für 
beide Produkte kommen ausschließlich umweltfreundliche 
Glas-Mehrwegflaschen im 0,7 Liter-Gebinde zum Einsatz. 
Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH
Am Brunnenpark 1-4, 04924 Bad Liebenwerda,
Telefon 035341/98-0, blw-info@mineralquellen.de

Spreewald to Go im praktischen 
Fourpack ist die kulinarische Antwort 
auf das Sixpack, bekannt als die ver-

breitete Abpackungseinheit für Getränke. „Four“ (englisch vier) 
steht in diesem Fall gleichzeitig als Abkürzung für: funktional, 
original, universal und regional. Im Viererträger befinden sich 
je ein Glas Leber- und Blutwurst sowie zwei Gläser Gewürzgur-
ken. Die Wurst stammt aus dem Landwirtschaftsbetrieb von 
Frank Trogisch, und fast alle anderen Zutaten haben Bauern 
aus dem Spreewald beigesteuert. Das Kombi-Produkt ist mit 
dem pro Agro-Marketinpreis 2018 prämiert worden. 
Landw. Betrieb Frank Trogisch, 03229 Luckaitztal
Dorfstraße 14, Telefon 035434/12837
bauer-muckwar@web.de

 
Das Brandenburger Mehl besteht zu 100 Pro-
zent aus regionalen Rohstoffen, und zwar von 
den Bauern, die das Getreide anbauen und 
liefern, über die Verarbeitung in der Mühle 
bis zu den Kunden – seien es Bäckereien oder 
Konsumenten. Das Produkt ist mit dem pro 
agro-Sonderpreis 2018 „Vom Feld bis auf den 

Teller“ ausgezeichnet worden. Begründung: Die Schließung ei-
ner Brandenburg relevanten Wertschöpfungskette sei in dieser 
Vollständigkeit und gewerblichen Dimension bislang einmalig. 
Genau das ist das Ziel des Herstellers: Er möchte mit dem Mehl 
ein Bindeglied zwschen Landwirten, Bäckern und Endverbrau-
chern sein.
Oderland Mühlenwerke GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 1, 
15299 Müllrose, Telefon 033606/77490, info@oderland-mueh-
lenwerke.de

Top-Discounter 2017
Netto-Umsatz in Deutschland, Mrd. Euro

Quelle: EHI
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Auf den ersten Blick fällt auf, dass der Textildiscounter Kik – sei-
nerzeit wie ein Fremdkörper in der Halle gelegen – inzwischen 
das Feld geräumt hat. Das hat Platz geschaffen für die Verwirk-
lichung des eigentlichen Konzepts, nämlich Lebensmittler und 
Konsumenten in einem außergewöhnlichen Ambiente zusam-
menzubringen.

Dazu Nikolaus Driessen, einer der drei Gründer und Ge-
schäftsführer: „Wir verstehen uns als Schnittstelle für Erzeuger, 
Verarbeiter, Händler, Gastronomen und Konsumenten von 
Lebensmitteln.“ Dieser ganzheitliche oder „systemische“ Platt-
form-Gedanke, der die gesamte Wertschöpfungskette umfasst, 
wird allerdings nicht nur stationär (also in der Halle), sondern 
neuerdings auch online (also übers Internet) umgesetzt.

Im Unterschied zur Markthalle hat der Onlineshop nicht die 
Endverbraucher als Kunden, sondern ausschließlich die Gas-
tronomen, und zwar innerhalb wie außerhalb der Markthalle. 
„Wir sind allerdings keine Großhändler“, präzisiert Driessen, 
„sondern Netzwerker, indem wir Erzeuger und Verwender, 
also Landwirte, Verarbeiter und Köche, zusammenbringen.“ 
Auf diese Weise will man Kleinstvermarkter, die ihre Produkte 
praktisch nur über Hofläden oder Wochenmärkte vertreiben, 
ins System integrieren.

Zu diesem Zweck hat man als „direkten Draht“ zwischen Er-
zeuger und Gastronom einen Lieferservice gegründet. Das 
Unternehmen nimmt Bestellungen von Köchen in der Stadt an, 
holt die Ware bei den Landwirten ab und bringt sie in die Pro-
fi-Küchen. Dieses Sortiment ist nicht immer deckungsgleich mit 
dem Angebot in der Markthalle.

Neben dem Stammgeschäft in der Markthalle stehen pro Jahr 
mehrere Sonderaktivitäten auf dem Plan. Dazu zählen The-
menmärkte von Käse über Wurst bis zu Spirituosen oder län-
derspezifische Events wie Italien, Österreich und andere. Und 
alle zwei Jahre schließlich findet das Festival „Stadt-Land-Food“ 
statt – das nächste Mal vom 1. bis 8. Oktober 2018. Da gibt’s 
einen großen Erzeugermarkt mit über 150 Ständen in der Hal-
le und den benachbarten Straßen, flankiert von diversen Dis-
kussionsforen und erstmals begleitet von einem Kongress zum 
Informieren und Netzwerken.

Ein weitaus größeres Rad gedenkt man in naher Zukunft zu 
drehen – wenn denn der Berliner Senat mitspielt. Es geht um 
den Großmarkt in Berlin-Moabit, wo ein Bündnis von mehr als 
hundert Firmen, die auf dem zentralen Fruchthof, dem Fleisch- 
sowie dem Blumengroßmarkt ihre Waren handeln, das Areal 
per Erbpachtvertrag für 40 Jahre übernehmen will. Überdies 
wollen die Investoren viele Millionen in die Sanierung der al-
ten Gebäude sowie einen Neubau investieren. Einen Teil der 
Fläche hat Driessen im 
Auge, um dort neben dem 
Handels- und Gastrono-
mieplatz Markthalle Neun 
auch einen Produktions-
standort zu haben. Doch 
wie gesagt: Wenn denn der 
Berliner Senat mitspielt...

Ein findiges Trio: Nikolaus Driessen, Florian Niedermeier und 
Bernd Maier (v.l.n.r.)

PARTNER

In der Markthalle Neun, vor sieben Jahren als Genuss- und Lebensmittelpunkt in Berlin-Kreuzberg gegründet, hat sich seit 
unserem Bericht vom Mai 2016 eine Menge getan. Denn bei der Etablierung des kleinteiligen Lebensmittelhandels bzw. -hand-
werks sowie des vielfältigen Gastro-Angebots ist es nicht geblieben: Aus dem urbanen Gourmet-Tempel ist eine ganzheitliche 
Vermarktungs-Plattform für Erzeuger, Verarbeiter und Verwender von Lebensmitteln geworden.

MARKTHALLE NEUN IN BERLIN-KREUZBERG

Eine Plattform für die gesamte Wertschöpfungskette

Markthalle Neun GmbH
Eisenbahnstraße 42/43
10997 Berlin-Kreuzberg
Tel. 030/61073473
info@markthalleneun.de
www.markthalleneun.de
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Wen betrifft die DSGVO?
Die Verordnung richtet sich an Behörden und Unternehmen. 
Dabei macht sie keinen Unterschied zwischen Weltkonzer-
nen und kleinen bzw. mittelständischen Unternehmen (KMU). 
Diese müssen die Regelungen der DSGVO also ebenso um-
setzen wie „große“ Unternehmen. 

Neue Pflichten für Unternehmen
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung statuiert bekannte 
aber auch viele neue Pflichten für Unternehmen im Bereich 
des Datenschutzes:

Pflicht zum Vorhalten eines Verzeichnisses der 
Verarbeitungstätigkeiten (VVT)
Bereits nach der geltenden Rechtslage waren Unternehmen 
verpflichtet, ihre Verarbeitungsprozesse (Erhebung, Verarbei-
tung, Weitergabe von personenbezogenen Daten) zu doku-
mentieren. Anders als bislang, drohen bei Verstößen gegen 
diese Pflicht nun erhebliche Bußgelder (s.o.). Unternehmen 
sollten daher unbedingt ein VVT vorhalten. 

Pflicht zur Datenschutz-Folgeabschätzung
Bei der Datenschutz-Folgenabschätzung handelt es sich um 
eine Risikoanalyse im Vorfeld der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. Diese betrifft Datenverarbeitungen, die ein 
hohes Risiko für Freiheitsrechte von Personen (z.B. Kunden, 
Nutzer, Mitarbeiter etc.) zur Folge haben, insbesondere beim 
Einsatz neuer Technologien bzw. aufgrund des Umfangs 
der Datenverarbeitung. Folglich sind Unternehmen nun ver-
pflichtet, ihre Prozesse systematisch zu erfassen (im Rahmen 
des VVT) und auf Risiken für Rechte betroffener Personen zu 
überprüfen.

Meldepflicht für Datenschutzverletzungen binnen 
72 Stunden
Auch bislang mussten „Datenpannen“ der zuständigen Auf-
sichtsbehörde gemeldet werden. Die Regelung in der DSGVO 
relativiert die bisherigen Meldepflichten dahingehend, dass 
lediglich eine Dokumentation – aber keine Meldung – erfolgen 
muss, wenn die Datenschutzverletzung „voraussichtlich nicht 

zu einem Risiko” für 
den Betroffenen führt. 
Daher müssen Unter-
nehmen alle Daten-
schutzverstöße akri-
bisch dokumentieren. 
Da Datenschutzver-
stöße (z.B. Versand 
einer E-Mail an den 
falschen Empfänger) 
bei vielen Unterneh-
men an der Tagesord-
nung sind, bedeutet 
dies ebenfalls einen 
zusätzlichen Organi-
sationsaufwand.

Neu ist, dass schwere „Datenpannen“ innerhalb von 72 Stun-
den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden sind. 
Im Hinblick auf Wochenende und Feiertage stellt diese kurze 
Frist Unternehmen vor eine hohe organisatorische Heraus-
forderung. 

Erweiterte Dokumentations- und Nachweispflichten
Die DSGVO enthält zahlreiche (neue) Dokumentations- und 
Nachweispflichten für Unternehmen. So schreibt sie z.B. vor, 
dass Unternehmen nachweisen können müssen, dass die 
gesetzlichen Datenschutzgrundsätze insgesamt eingehalten 
werden – also insbesondere, dass personenbezogene Daten 
in Übereinstimmung mit der DSGVO verarbeitet werden. Dar-
über hinaus bestehen gegenüber den zuständigen Behörden 
und dem Betroffenen selbst diverse Nachweispflichten.

Speicherbegrenzung
Daten dürfen künftig nur so lange gespeichert werden, wie 
es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Danach müssen 
sie gelöscht werden. Es bedarf also einer genauen Analyse 
der Arten und des Zwecks der erhobenen Daten und der Im-
plementierung von Prozessen, die eine Speicherbegrenzung 
sicherstellen. 

EU-RECHT

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

Verstöße gegen die Vorschrift können extrem teuer werden
Ab 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland. Anders als bisher drohen bei Verstößen gegen 
das Datenschutzrecht erhebliche Strafen für Unternehmen – teilweise bis zu 20 Millionen Euro. Rechtsanwalt Marco Koehler (Foto) 
hat die wesentlichen Punkte der Vorschrift während einer pro agro-Fachveranstaltung Mitte Februar herausgearbeitet.



6pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V.  / 04/2018

pro agro NEWSLETTER
Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

6

INTERN

Um auf dem Lebensmittelmarkt erfolgreich zu sein, braucht es 
mehr als nur hohe Qualität der Erzeugnisse. Der Verbraucher 
muss ein Produkt im Wettbewerbsumfeld auch wahrnehmen 
können und sich positiv angesprochen fühlen. Daher bedarf 
es eines schlüssigen und aufmerksamkeitsstarken Marken-
auftritts. Das war das Fazit des pro agro-Stammtischs zum 
Thema „Marktpositionierung und Kommunikationsdesign – 
Nutzerfreundliche Kundenansprache durch Marketing, Kom-
munikation und Design“, der am 12. April 2018 in der Fach-
hochschule Potsdam stattfand.

Kommunikationsdesign dient letztlich dazu, dem Produkt 
eine „Persönlichkeit“ zu verleihen, um im Markt positiv auf-
zufallen. Das kann eine bestimmte Form des Gebindes (z.B. 
Flasche) und/oder die Farbgebung sowie das Schriftbild des 
Etiketts sein. Die Maßnahmen dienen letztlich dazu, Aufmerk-
samkeit zu erzielen sowie Sympathie, Glaubwürdigkeit und 
Authentizität zu vermitteln. Oder wie es Matthias Beyrow, 
FH-Professor für Kommunikationsdesign in Potsdam aus-
drückte: „Gutes Design sendet positive Signale aus.“

Beyrow riet dringend dazu, solche Maßnahmen mit externer 
Hilfe zu realisieren. Denn nicht der eigene Geschmack darf 
den Markenauftritt bestimmen, sondern nur das, was Er-
folg bringt. Gleichzeitig wies er darauf hin, große Sorgfalt auf 
die Auswahl einer geeigneten Agentur zu verwenden – einer 
Agentur nämlich, die bereit und in der Lage ist, den „Spirit“ 
des Unternehmens und den „Charakter“ der Produkte zu er-
kennen, um zu maßgeschneiderten Lösungen und nicht nur 
zu Angeboten von der Stange zu kommen.

Der Bedarf an Hilfe von außen ist durchaus da, wie sich bei 
der Teilnehmerdiskussion gezeigt hat. Jo Thiessen (Home-
made) etwa wies darauf hin, dass es bei allem Bewusstsein 
für die Notwendigkeit von professioneller Kommunikation 
außerordentlich schwierig sei, eine geeignete – vor allem 
engagierte – Agentur zu finden. Andere berichteten von 
schlechten Erfahrungen mit Agenturen, so z.B. Dagmar Eckart 
(Dekaffee-Rösterei) oder Doreen Engelhardt (Weidelandfarm 

am Riebener See). Nicht selten führen solche negativen Er-
lebnisse dazu, die Kommunikationsarbeit dann doch wieder 
selbst in die Hand zu nehmen.

Das indessen hielten die Experten für eine weniger gute Idee 
(„Wir sind hier nicht im Do-It-Yourself-Land“). Man sei besser 
beraten, das notwendige „Story Telling“ und dessen aktivie-
rende Umsetzung den Kommunikations-Profis zu überlas-
sen. Genau das bekräftigte Klaus L. Petersen (Dreistern) aus 
Sicht des großen und über die Landesgrenzen hinaus be-
kannten Markenartiklers. „Holen Sie sich Design-Kompetenz 
ins Haus“, sagte er, rief aber gleichzeitig zur Eigeninitiative 
auf. „Learning by Looking“ nannte er das und verband damit 
eine Empfehlung für die Praxis, nämlich in die große Super-
märkte zu gehen und sich dort ein Bild über die guten wie 
schlechten Beispiele zu machen.

Der gesamte Prozess – von der Agentur-Auswahl bis zum 
fertigen Markenauftritt eines Produkts – kostet also Zeit und 
Geld, ist aber für den Erfolg absolut notwendig und letztlich 
eine lohnende Investition. Das lässt sich auch auf Einrichtung 
und Betrieb eines Onlineshops übertragen. Dazu Manuel 
Friedrich, Projektmanager für Informations- und Kommuni-
kationstechnologie bei Berlin Partner: „Da alle Unternehmen 
perspektivisch eine digitale Vermarktungsstrategie benöti-
gen, sollten sie auch Zeit für die Auswahl des IT-Dienstleis-
ters investieren“, betonte er.

Da die Zeit für solche Aktivitäten nicht selten knapp ist (so 
etwa Tiny Ryll von Fläminger Genussland), schlug er unter 
anderem vor, Kontaktplattformen bzw. -börsen zum Aus-
tausch mit IT-Anbietern zu nutzen (entsprechende Informa-
tionen kann man sich bei pro agro abholen). Überdies wies 
Friedrich darauf hin, dass die Kommunikation Richtung Ver-
braucher auch beim Thema Onlineshop ganz entscheidend 
ist. „Wenn die Produkte den Konsumenten erreichen sol-
len, dann braucht man auch hier die richtigen Instrumente“, 
machte er den Teilnehmern klar und nannte als Beispiel den 
Einsatz von Social Media. 

PRO AGRO-STAMMTISCH ZUM THEMA KOMMUNIKATION UND DESIGN

Eine Frage der Zeit und der Kosten – 
aber wichtig und lohnend
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TERMINE

10.-13.05.2018

28. Brandenburgische
Landwirtschafts-
ausstellung

Traditionell an Christi Himmelfahrt öffnet die BraLa auf dem Gelände des Märkischen Ausstel-
lungs- und Freizeitzentrums (MAFZ) in Paaren Glien ihre Pforten. Im Rahmen des pro agro-Re-
gionalmarkts präsentieren sich auf rund 3.000 m2 Fläche wieder ca. 40 Aussteller. Hier haben die 
Besucher reichlich Gelegenheit, sich über kulinarische Spezialitäten aus dem Land Brandenburg 
zu informieren, zu probieren und zu kaufen. Außerdem werden landtouristische Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorgestellt. Für Unterhaltung sorgt ein Bühnenprogramm.  
Weitere Informationen: Sandra Hentschel, hentschel@proagro.de

26.-27.05.2018

8. Gartenfestival
Park & Schloss Branitz
In Cottbus

 

Inspiriert von der Schaffenskraft Fürst Pücklers verwandelt das Gartenfestival die Historische 
Schlossgärtnerei in eine Oase für jeden Gärtner. Baumschulen, Züchter, Gärtnereien, Erzeuger 
und Händler bieten vielfältige Nutz- und  Zierpflanzensortimente, ergänzt durch Acessoires für 
den Garten. Aussteller mit hochwertigen Sortimenten sind eingeladen, die fürstliche Tradition 
nicht nur zu zeigen, sondern auch zum eigenen Gestalten anzuregen. Neben einem unterhalten-
den Rahmenprogramm gibt es Vorträge über Gartengestaltung, Fürst Pücklers Reisen und seine 
Gartenkunst. Weitere Informationen: Stephanie Guhl, guhl@proagro.de

02.-03.06.2018

Beelitzer Spargelfest
Anfang Juni erreicht die Spargelsaison rund um die Stadt Beelitz ihren Höhepunkt – Zeit für das 
beliebte Spargelfest mit einem bunten Markttreiben in der Altstadt, offenen Höfen und Live-Mu-
sik auf mehreren Bühnen. Es beteiligen sich Vereine und Künstler aus der Stadt selbst am Pro-
gramm. Dazu gehört auch der große Festumzug am Sonntag. Einen brandenburgischen Markt 
wird es rund um den Kirchplatz geben. Hier beteiligt sich der Verband pro agro mit dem Regio-
nalmarkt – Brandenburg entdecken & genießen, auf dem Spezialitäten verkostet und gekauft 
werden können. Weitere Informationen unter: www.brandenburger-landpartie.de

14.06.2018

Außenwirtschaftstag
der Agrar- und
Ernährungswirtschaft

Die Berliner Fachtagung ist eine gemeinsame Aktivität mehrerer Bundesministerien und der Bun-
desvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Sie ist eine wichtige Netzwerkplattform 
für außenwirtschaftlich engagierte Unternehmen und bietet alle zwei Jahre rund 400 Gästen pra-
xisrelevante Informationen zu Auslandsmärkten und Außenwirtschaftsthemen. Wirtschaft, Politik 
und Außenwirtschaftsförderung treffen hier zusammen, um sich über Chancen und erfolgreiche 
Strategien für die Erschließung von Auslandsmärkten auszutauschen. 
Weitere Informationen unter: www.bve-online.de

19.06.2018

Tag der Ernährungs-
wirtschaft in Potsdam

Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto: „Die Ernährungswirtschaft im Wandel –  
besser, schneller, smarter?“ Veränderte Trends und Werte bestimmen darüber, was produziert 
und gesellschaftlich akzeptiert wird. Mit immer größerer Schlagzahl werden neue Geschäfts-
modelle entwickelt – eine Herausforderung für die Unternehmen. Doch die Hauptstadtregion 
profitiert von einem enormen ernährungswissenschaftlichen Fundus und einer sehr guten Ver-
netzung. Im Rahmen der Tagung wird wieder der Innovationspreis für die Ernährungswirtschaft 
verliehen. Weitere Informationen unter: www.ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de


