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Zahl des Monats

5 Mio.
Menschen in Deutschland sind für die Wertschöpfung 
von Lebensmitteln zuständig.

        Quelle: Lebensmittelverband Deutschland

04/2020 

Alternative Vermarktungswege
für die Lebensmittelbranche

Minister Vogel: Appell an den
regionalen Handelsverband

Großer Erfolg für EberswalderSüßwaren derzeit der Renner

„Man könnte ausloten, inwieweit regionale Produkte wegfal-
lende Importe oder Zukäufe aus anderen Teilen Deutschlands 
ersetzen können“, schrieb Brandenburgs Agrarminister Axel 
Vogel kürzlich an Niels-Busch-Petersen, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Er beobachte 
eine Wertschätzung regionaler Produkte, und das berge die 
Chance, „regionale Produkte im Berliner und Brandenbur-
ger Einzelhandel besser zu vermarkten und damit die Wert-
schöpfung in unserer Region zu verbessern“. Er sei bereit, 
als Mittler zwischen regionalen Erzeugern und dem Handel 
tätig zu werden. Auch pro agro – Verband zur Förderung des 
ländlichen Raums in der Region Brandenburg-Berlin steht 
dafür zur Verfügung.

Mögen sich Bund und Länder kürzlich darauf verständigt 
haben, die im Zuge der Corona-Krise verfügten strikten Ein-
schränkungen für Privatpersonen und Unternehmen zu 
lockern – die Lage bleibt angespannt. Denn gefährlich ist 
das Virus nicht nur für die Menschen, sondern auch für die 
Wirtschaft, die infolge des umständehalber erzwungenen 
Produktionsstillstands und der teilweise gravierenden Ab-
satzeinbußen bei gleichen Kosten weniger bis keine Einnah-
men erzielen. In der Lebensmittelwirtschaft trifft dies ins-
besondere die kleinen und mittleren Betriebe, und zwar auf 
der Erzeuger- wie der Verarbeiter- und der Handelsebene. 
Deshalb stellt der vorliegende Newsletter schwerpunktmä-
ßig alternative Vermarktungswege vor.

Die Eberswalder Gruppe belegt im aktuellen Nachhaltig-
keitsranking den vierten Platz unter mehr als hundert Her-
stellern von Fleisch- und Wurstwaren in Deutschland. Damit 
gehört das Unternehmen zu einer der wenigen Traditions-
marken aus Ostdeutschland, die es in der Online-Verbrau-
cherbefragung 2020 auf einen Spitzenplatz geschafft hat. 
In der Branchenkategorie Fleisch & Wurstwaren liegen die 
Eberswalder nur ganz knapp hinter Rügenwalder, Meica 
und Wiesenhof. Das Kölner Institut Service Value hatte An-
fang 2020 mehr als 500.000 Kundenstimmen zu 1.700 Her-
stellern aus 134 Branchen unter die Lupe genommen.

Die Tendenz zu Hamsterkäufen bei Lebensmitteln hat zu-
letzt stark abgenommen. Laut einer aktuellen Erhebung 
des Berliner Marktforschungsunternehmens POSpulse ist 
der Anteil der Konsumenten, die Vorräte anlegen, von gut 
elf Prozent (16. bis 22. März) auf nur noch rund drei Prozent 
(6. bis 12. April) gesunken. Bei Fertiggerichten, Molkerei-
produkten sowie Fleisch und Wurst wird eher auf längere 
Haltbarkeit geachtet. Beim Segment Süßwaren wurde eine 
deutlich höhere Nachfrage registriert. Weiteres Ergebnis: 
Die Verbraucher gehen nach wie vor zwei Mal in der Woche 
einkaufen, allerdings auffallend mehr nach Plan.
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Fruchtaufstriche „Genuss“.  Mit der neu-
en Linie unter der Marke Sandokan widmet 
sich der Feinkostspezialist Christine Berger 
GmbH den heimischen Früchten. Die Frucht-
aufstriche werden von Hand gekocht und so 
schonend verarbeitet, wie das nur in kleinen 
Auflagen und mit ausgeprägter Feinkost-
Kompetenz möglich ist. Um es mit selbst 

gekochten Marmeladen aufnehmen zu können, werden die 
Standzeiten kurz gehalten und die abgefüllten Gläser schnell 
rückgekühlt. Die „Genuss“-Linie gibt es in den Sorten „Schwar-
ze Johannisbeere“, „Kirsche“, Erdbeere“ und „Heidelbeere“. 
Christine Berger GmbH, Fercher Straße 60
14542 Werder OT Petzow, Telefon 03327/4691-0
info@sandokan.de

Evelina. Wegen seines guten Ge-
schmacks und seiner hervorragenden 
Eigenschaften wird der Evelina Apfel 
heute weit über die Grenzen Branden-
burgs hinaus angebaut. Neben den 
klassischen Ansprüchen wie Qualität 

und kontrolliert integrierte Produktion des Apfels steht in die-
sem Jahr zusätzlich eine neu gestaltete Verpackung im Fokus. 
Dabei geht um zwei Aspekte: Abweichend von den standar-
disierten Verpackungen bei Frischobst sollen hier mit einem 
„Eye-Catcher“ die Sinne des Endverbrauchers für das gesunde 
Lebensmittel geweckt werden. Zweitens ist die Verpackung 
frei von Plastik und besteht aus abbaubaren Materialien.
Evelina Deutschland GmbH, Dorfstraße 37
15345 Wesendahl, Telefon 03341/49877-450
post@evelina-deutschland.de

Havelmi***. Die gleichnamige Genossenschaft 
hat diesen ersten regionalen Pflanzendrink für 
Brandenburg und Berlin in Glasflaschen ent-
wickelt. Bei dem Milchersatzprodukt werden 
alle Ebenen der Nachhaltigkeit einbezogen; es 
herrscht Transparenz von der Aussaat bis zur 
Rückgabe der Pfandflasche. Zum Einsatz kom-

men ausschließlich hochqualitative Biozutaten in Demeter- 
und Bioland-Qualität. Der Haferdrink wird ohne Zusatz von 
künstlichen Aromen, Süßungsmitteln und Konservierungs-
stoffen hergestellt. Durch die Abfüllung in Pfandflaschen lässt 
sich der Verpackungsmüll auf ein Minimum reduzieren. 
Havelmi eG i.G., Unter den Linden 11
14778 Beetzseeheide OT Ketzür, Telefon 0175/3712389
kontakt@havelmi.org

Bier von Hier. Das Barnimer Brauhaus 
steht für besondere Biere in unterschied-
lichen Stilen. Die Nachfrage hat sich seit 
der Gründung Mitte 2018 mehr als ver-
dreifacht. Gastronomen und Wieder-
verkäufer setzen auf die Einzigartigkeit 

der Präsentation und des Geschmacks der Biere. Das klare 
Design des Firmenlogos, der Etiketten und der gedruckten 
Werbemittel geben dem Getränk einen hohen Wiedererken-
nungswert. Die regionale Brauerei im Barnimer Land verfügt 
über eine moderne Anlage mit eigener Flaschen- und Fass-
abfüllung. Die Biere werden weder filtriert noch pasteurisiert.
Barnimer Brauhaus, Am Bahnhof 4
16248 Hohenfinow, Telefon 033362/619000
info@barnimer-brauhaus.de

Lausitzer Leberwurst. Die Fleischerei 
Socher hat fünf neue Sorten ihrer Le-
berwurst auf den Markt gebracht, und 
zwar Leinöl, Meerrettich, Kartoffel mit 
Basilikum, Aronia-Möhren und Heidel-
beere mit Ingwer. Die Besonderheit der 

Produkte liegt darin, dass alle Zutaten aus der Region stam-
men. Da der Betrieb alles als Glaskonserven herstellt, sind 
die neuen Sorten auch als Geschenkidee gedacht. Folglich 
spricht man neben jungen Konsumenten auch Urlauber als 
Zielgruppe an. Die Konserven halten sich auch über einen 
längeren Zeitraum ohne Kühlung. Die 180g-Gläser werden 
über Hofläden, Bäckereien und Wiederverkäufer vermarktet. 
Fleischerei Socher, Naundorfer Straße 5
01987 Schwarzheide-Ost, Telefon 035752/70251
ansocher@aol.com

PRODUKTE

Spürbarer Freiheitsverlust
„Kaufeinschränkungen bedeuten den Verlust von 
Freiheit“, Zustimmung nach Altersgruppen

Quelle: IFH Köln
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Bio Pizzastange. Der Snack „to 
go“ ist die neueste Innovation aus 
dem Hause Jouis Nour. Das Pro-
dukt gibt es in den Geschmacks-

richtungen „Margherita“ und „Salami“. Die gerollte Pizza 
besteht aus einem Hefeteig, gefüllt mit einer würzigen Toma-
ten-Basilikumsoße und je nach Sorte zusätzlich mit Käse bzw. 
Salami. Sie wird aus Bio-Rohstoffen hergestellt, enthält kei-
ne Zusatzstoffe und wird nachhaltig produziert. Das saison-
abhängige Sortiment des Herstellers ist breit gefächert und 
reicht von Bio-Tiefkühl-Snacks zum Aufbacken bis zu gekühl-
ten Produkten – für zwischendurch oder als Beilage.
Jouis Nour GmbH, Ludwig-Erhard-Ring 18
15827 Blankenfelde-Mahlow, Telefon 030/4030447-0
info@jouis-nour.com

Sonnenreich. Die Rezeptur des „Ur-
Mitglieds“ der Brennnessel-Pesto-Fa-
milie aus Lausiko’s Manufaktur ist 
völlig überarbeitet worden, so dass 
praktisch ein neues Produkt entstan-
den ist. Ebenso wie für „Sonnenreich“ 

werden die Brennnesseln für die beiden anderen Varianten 
(„Grünes Feuer“, „No. 24“) von Hand geerntet; jede Pflanze 
wird kontrolliert, und nur die Blätter werden verarbeitet. Die 
Herstellung von Pesto aus regionalen Brennnesseln erwies 
sich anfangs als große Herausforderung, doch das besonde-
re Aroma der Wildpflanze hat den Einsatz gelohnt. Das Pro-
dukt eignet sich vor allem für Pasta, Frischkäse und Quark.
Lausiko’s Manufaktur,Waldsiedlung 8a
03238 Rückersdorf, Telefon 0170/1602613
wolfgang@superfood-regional.de

Bio-Tee- und -Kaffee-Kapseln. Hersteller Uni-
caps mit Sitz in Frankfurt/Oder bietet unter den 
Marken My-CoffeeCup und My-TeaCup hoch-
klassigen Bio-Kaffee und -Tee in Kapselform 
an, geeignet für gängige Kapselmaschinen des 

Nespresso- und des Nescafe-Dolce-Gusto-Systems. Weite-
re Kapselformen sind in Planung. Die Kapseln werden ohne 
den Einsatz von Aluminium und herkömmliches Plastik her-
gestellt; sie sind kompostierbar und klimaneutral. Mit Clima-
tePartner hat man den CO2-Fußabdruck der Bio-Kaffee- und 
-Teekapseln berechnet und über das Klimaschutzprojekt 
„Bäume pflanzen in Deutschland“ ausgeglichen. 
Unicaps GmbH, Im Technologiepark 6
15236 Frankfurt/Oder, Telefon 0335/2288020
Info@unicaps.eu

Bio Premium Direkt Saft. Die Äpfel 
für diesen Direkt-Saft stammen von 
einheimischen Streuobstwiesen, der 
Rhabarber wird auch lokal durch den 
Saft-Hersteller UMBio angebaut und 

geerntet. Das Produkt selbst wird handwerklich hergestellt 
und besteht ausschließlich aus den angegebenen Früchten 
ohne weitere Zutaten. Das Unternehmen hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die langsam verschwindenden Streuobstwie-
sen der Uckermark wieder anzulegen und damit diese be-
sonderen Lebensräume zu rekultivieren. Vermarktet wird der 
Saft in der Gastronomie sowie in Regional- und Bioläden.
UMBio – Gutes aus der Uckermark, Gutshof 1
17291 Oberuckersee, Telefon 039863/639075
info@umbio.de

Wiener aus Warmfleischverarbei-
tung. In der hofeigenen Bio-Metzge-
rei von Gut Kerkow wird das schön 
marmorierte und feinfaserige Fleisch 
der Aberdeen-Angusrinder auf hand-

werkliche Art und Weise verarbeitet – so auch zu Brühwürs-
ten. Die örtlich und zeitlich unmittelbare Nähe von Schlach-
tung und Verarbeitung ermöglicht es, Brühwurstprodukte 
wie die klassischen Wiener in einem ebenso klassischen Ver-
fahren, der Warmfleischverarbeitung, „neu“ zu interpretieren. 
Das traditionell hergestellte Produkt sieht normal umrötet 
aus, obwohl weder Kuttermittel noch Nitritpökelsalz zum Ein-
satz kommen – ein Maximum an Natürlichkeit.
Gut Kerkow, Greiffenberger Straße  8
16278 Angermünde OT Kerkow, Telefon 03331/26290
gutshof@gut-kerkow.de

Bio-Rahmjoghurt pur. Das kleine Pre-
mium-Dessert der Gläsernen Molkerei 
ist eine Komposition aus Sahnejoghurt, 

Früchten und Rohrzucker – alles Bio natürlich. Die Bio-Weide-
milch kommt von Bio-Bauern, die ihre Kühe artgerecht halten 
und sie ausschließlich mit ökologisch erzeugter Nahrung füt-
tern. Die Zutat von 10 Prozent Bio-Sahne verleiht dem Pro-
dukt in drei exklusiven Sorten (Mango, Erdbeer-Banane und 
Apfel-Vanille) eine besondere Cremigkeit. Bei der Herstellung 
wird vollständig auf Zusatzstoffe wie Aromen, Verdickungs-
mittel, Farb- und Konservierungsstoffe verzichtet. Das Pro-
dukt in Naturland-Qualität gibt es im 150g-Becher.
Gläserne Molkerei GmbH, Molkereistraße 1
15748 Münchehofe, Telefon 033760/2077-0
info@glaeserne-molkerei.de

PRODUKTE
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ALTERNATIVE ZUR 26. BRANDENBURGER LANDPARTIE

Virtuelle Begegnung von Verbrauchern und Anbietern
Ende März hat die Brandenburger Landesregierung eine Reihe wichtiger, traditioneller und beliebter Veranstaltungen im Land 
Brandenburg für das erste Halbjahr 2020 abgesagt. Dazu Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Im Interesse der Sicherheit der 
Menschen und zur Eindämmung der Pandemie blieb uns leider keine andere Wahl. Diese Entscheidungen sind uns schwer-
gefallen, und sie sind sehr bitter. Auch weil mit viel Elan aller Beteiligten bereits sehr viel für die Vorbereitungen gearbeitet 
wurde.“ Davon betroffen ist auch die 26. Brandenburger Landpartie, die ursprünglich für das zweite Juni-Wochenende geplant 
war. Damit der Zweck der Veranstaltung aber bestehen bleibt, hält der Marketingverband pro agro zwei Alternativen bereit: 
das Sonderheft und das Hofladenportal.

Das Sonderheft

Das Hofladenportal
Um regionale Erzeuger bei der Vermarktung zu-
sätzlich zu unterstützen und ihnen mehr Reichwei-
te zu geben, werden die Betriebe ergänzend zur 
Printausgabe auch digital auf dem Hofladenpor-
tal unter www.brandenburger-landpartie.de 
ausführlich dargestellt. Damit entsteht ein umfas-
sendes Regionalportal, wo sich die Verbraucher 
im Brandenburg-Berliner Raum künftig regional 
und saisonal zu Produkten und Erzeugern infor-
mieren können. Um dessen Bekanntheit weiter zu 
steigern, werden flankierend Social Media–Kam-
pagnen durchgeführt und strategische Partner-
schaften mit weiteren regionalen Plattformen aus-
gebaut.

Trotz Absage der 26. Brandenburger Landpartie 
wird es die Broschüre geben, und zwar als Son-
derheft im Auftrag des Brandenburger Landwirt-
schaftsministeriums. Es ist gestaltet als regionaler 
Einkaufsführer mit über 470 Adressen von Erzeu-
gern regionaler Lebensmittel und Getränke sowie 
von Wochenmärkten in ganz Brandenburg, um 
jetzt und das ganze Jahr über regional einkaufen 
zu können. Die Publikation wird in einer Auflage 
von 105.000 Exemplaren erscheinen. Mit Unter-
stützung der pro agro-Partner im Handel, Edeka 
und Rewe, wird die Broschüre Ende April über die 
Einkaufsmärkte den direkten Weg zu den Ver-
brauchern finden. Ferner besteht die Möglichkeit, 
den Einkaufsführer über den Verband pro agro 
online zu bestellen oder zu downloaden.
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Soreegio. Der regionale Lieferservice aus Elbe-
Elster vertreibt Lebens- und Genussmittel in 

Regional- und Bioqualität (siehe pro agro-Newsletter 12/2017). 
Die Lieferanten, befinden sich im direkten Umfeld des Unter-
nehmens. Privatkunden wie Betriebe werden mit frischen Pro-
dukten beliefert: Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch 
und Backwaren sowie viele weitere Produkte des täglichen Be-
darfs. Die Nachfrage hat sich in zwei Richtungen entwickelt: Bei 
den Betrieben ist sie wegen Kurzarbeit und Schutzbestimmun-
gen gesunken, bei den Privatkunden gestiegen. Geschäftsfüh-
rer Andreas Richter: „Wir wollen noch Hygieneartikel, Getränke 
in größerem Umfang und Frischfleisch in unser Sortiment auf-
nehmen.“ Kontakt: 03531/439929, service@soreegio.de

Marktschwärmer. Über die Direktvermarktungs-
Plattform für regionale Lebensmittel bestellen Kunden 
im Onlineshop ihre Einkäufe und holen sie einmal pro 
Woche in der Nachbarschaft ab (siehe NL 04/2019). 

In Zeiten von Covid-19 verzeichnet das Unternehmen eine 
immens gestiegene Nachfrage – von Stamm- wie von Neu-
kunden. Besonders gefragt sind frisches Obst und Gemüse. 
„In der derzeitigen Krisensituation benötigen gerade kleinere 
Erzeuger die Sicherheit, über Plattformen wie Marktschwärmer 
ihre Produkte weiter verkaufen zu können, da andere Einnah-
mequellen wie etwa Restaurants weggebrochen sind“, heißt 
es. Man freue sich, viele neue ErzeugerInnen im Netzwerk be-
grüßen zu können. Kontakt: 030/40364956, kontakt@markt-
schwaermer.de

Meat Bringer. Der regionale Anbieter von Premi-
um-Fleisch mit einem Ladengeschäft in Wildau so-
wie Lieferservice arbeitet mit einem ausgewählten 

Partnernetzwerk zusammen. Das Angebot umfasst handge-
machte Produkte wie Gulasch, Koteletts und viele Grillspeziali-
täten, Steaks sowie verschiedene Burger und Bratwürste. Die 
artgerechte Haltung und Schlachtung der Tiere ist sichergestellt 

(siehe NL 06/2019). Nach den Corona-Beschränkungen wird 
zusätzlich eine 140qm-Markthalle in Wildau eröffnet. Angebo-
ten werden dort regionale Produkte wie Käse, Freiland-Bio-
Eier, Gemüse, Senf und Spirituosen. „Für neue Partner sind wir 
immer offen“, sagt Inhaber Olaf Mahr. Kontakt: 0176/21043846, 
olaf@meat-bringer.de

Q-Regio. Seit 2009 ist die aus einem Netz-
werk mehrerer heimischer Lieferanten ent-
standene Handelsgesellschaft am Markt. Die 

über 1.000 regionalen Spezialitäten werden über etliche Q-Re-
gio-Hofläden in Brandenburg und Berlin sowie über Fach- und 
Feinkostgeschäfte vermarktet. Ein gut frequentierter Online-
Shop flankiert das stationäre Geschäft. Die Nachfrage nach 
regionalen Produkten entwickelt sich stetig weiter. Bei Q-Re-
gio besonders gefragt ist Frischware, aber auch eine Vielzahl 
weiterer Produkte befindet sich im Angebot – Hauptsache aus 
der Region. Und: „Wir sind immer auf der Suche nach regiona-
len Produkten, die wir in unser Sortiment aufnehmen können“, 
so Geschäftsführer Pieter Wolters. Kontakt: 039740/20274,  
info@q-regio.de

Emmas.app. Hier handelt sich um eine 
bundesweite Online-Plattform für regio-

nale Erzeuger und Lebensmittelhändler. Vor allem kleineren 
Betrieben bieten sich  große Absatzchancen. Händler und 
Hersteller können ihr Sortiment schnell und unkompliziert 
digitalisieren, indem sie sich einfach und kostenlos registrie-
ren lassen und in wenigen Schritten ihr Angebot hochladen. 
Sobald man freigeschaltet ist, können Kunden auf das Sorti-
ment zugreifen und direkt Bestellungen auslösen. Emmas.app 
bietet somit die Möglichkeit, die in diesen Zeiten vorhandenen 
Umsatzbrüche auszugleichen bzw. einzudämmen. Hersteller 
und Händler aus Brandenburg/Berlin sind herzlich eingeladen, 
sich diesem Service anzuschließen. Kontakt: 0621/49089646,  
service@emmas.app

ONLINE-PLATTFORMEN 

Neue Absatzwege als Helfer in der Krise
Kleinere Erzeuger und Verarbeiter sowie teilweise auch Vermarkter regionaler Produkte müssen in Corona-Zeiten teilweise 
erhebliche, nicht selten auch existenzbedrohliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Aktuell geltende Einschränkungen, wie das 
Verbot von Veranstaltungen, führen zu großen Absatzlücken, da sie Direktvermarktern z.B. die Möglichkeit nehmen, ihre Pro-
dukte auf Publikumsveranstaltungen in Brandenburg und Berlin zu verkaufen. Geschlossene touristische Ziele im Land führen 
bei vielen Erzeugern mit geöffneten Hofläden ebenso zu erheblichen Umsatzverlusten, da Gäste in der Region fehlen. Mehr 
denn je können hier Online-Lösungen hilfreich sein, und zwar nicht nur regionale, sondern auch überregionale Absatzmittler. 
Eine Auswahl: 

VERMARKTUNG

www.meat-bringer.de
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Auch Verbände, Kommunen und Kreise sind im Zuge der Co-
rona-Krise aktiv und haben spezifische Maßnahmen ergrif-
fen, die der heimischen Gastronomie und Hotellerie sowie 
den Betrieben des Ernährungshandwerks solidarisch helfen, 
schmerzhafte Einnahmeausfälle wenn nicht auszugleichen, 
so doch zu lindern. Durch Gutschein- und andere Aktionen, 
die über Internet-Portale organisiert und gesteuert werden, 
leisten die Non-Profit-Initiativen einen Beitrag dazu, dass 
die Unternehmen ihre Liquiditätsreserven strecken bzw. 
aufbessern können. Das Prinzip: Verbraucher kaufen heute 
Gutscheine, die sie morgen – also nach Wiederöffnung der 
Betriebe – einlösen können. Beispiele:

brandenburghelfen.de. Der Name dieser Plattform ist 
wörtlich zu nehmen: Die von der brandenburgischen Tou-
rismuswirtschaft ins Leben gerufene und vom Marketing-
verband pro agro unterstützte Initiative wendet sich an jene 
heimischen Wirtschaftszweige, die an sich einen maßgebli-
chen Beitrag zur Wertschöpfung des Landes beitragen: Gas-
tronomie, Hotellerie und Ernährungshandwerk. Hier können 
Gutscheine für unterschiedliche „Lieblingsorte“, deren Profil 
in Bild und Text hinterlegt ist, erworben werden. Das können 
touristische Ziele, gastronomische Einrichtungen oder Hof- 
und Bioläden, Fair Trade Mode oder Selbstgemachtes von der 
Seife bis zum Wein sein. Auch Lieferservice- und Take Away-
Angebote lassen sich dort finden. Mehr dazu hier.

rEEgional.de. „Zuhause bleiben, Mitmenschen schützen und 
regional kaufen“. So ermuntert die Regionale Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Elbe Elster auf der entsprechenden 
Webseite die Nutzer zu achtsamer und solidarischer Lebens-
weise und fügt den Appell hinzu, „in dieser schwierigen Zeit 
auch lokale Unternehmen und regionale Lieferdienste“ zu un-
terstützen. Damit einher geht eine übersichtliche Auflistung 

regionaler Lieferdienste, Verkäufer von Online-Gutscheinen, 
Online-Shops und kontaktloser Abholdienste. Andererseits 
werden Unternehmen dazu aufgerufen, ihr Leistungsspekt-
rum auf der Webseite sichtbar zu machen, und zwar durch 
kostenfreien Eintrag und mit Hilfe intensiver Bewerbung 
durch den Landkreis. Mehr dazu hier.

der.liefert.jetzt. Die Initiatoren dieses Portals sind die Regi-
onalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg und das 
Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz. Die Web-Adres-
se stellt sprachlich eine ebenso knappe wie klare Antwort auf 
die Frage dar, die auf der Startseite zu lesen ist: „Wer liefert 
jetzt in der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin?“. Die Adressen 
diverser Anbieter wie Restaurants, Einzelhändler und Dienst-
leister in der nordwestlichen Region Brandenburgs sind hier 
hinterlegt. Dem Aufruf an die Verbraucher „Unterstütze Dei-
ne lokalen Unternehmen“ folgt die Aufforderung an die hei-
mischen Betriebe, ihr Geschäft bzw. ihre Dienstleistung zu 
registrieren und so eine einfache, aber effiziente Möglichkeit 
zu nutzen, mit potenziellen Kunden in der Nachbarschaft in 
Kontakt zu treten. Mehr dazu hier.

Kauflokal Blütenstadt. Auf dieser von der Stadt Werder/
Havel eingerichteten Plattform werden für die Zeit der Co-
rona-Pandemie kostenlos Werderaner Unternehmen gelistet, 
die Online-, Liefer- und Gutscheinangebote unterbreiten. Das 
Angebots-Spektrum reicht hier von Versicherungen über Ho-
tel- und Gaststättenbetriebe bis zu Handelsunternehmen un-
terschiedlicher Art (etwa Hofläden, Fleischereien und andere 
Lebensmittelgeschäfte, Boutiquen etc.). Profil und Produkte 
der Anbieter werden nach einem standardmäßigen Raster in 
drei Schritten dargestellt: „Angebot“ (Sortiment), „Wie bekom-
me ich das auf Abstand?“ (Lieferservice, Mindestabstand in 
stationären Geschäften, Desinfektion etc.) und „Kontakt“ (Ad-
ressen plus Telefon, E-Mail, Facebook, Öffnungszeiten u.a.). 
Mehr dazu hier.

GUTSCHEIN-AKTIONEN

Portale für Perspektiven zum Durchhalten
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http://www.brandenburghelfen.de
http://www.reegional.de
http://www.der.liefert.jetzt
http://www.werder-havel.de/kauflokal
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Die Ernährungswirtschaft in der Region Brandenburg/Berlin

Jan Schleicher, REWE Ost. Wir analysie-
ren jeden Tag aufs Neue und tauschen 
uns so eng wie wohl nie zuvor mit den Lie-
feranten und logistischen Einheiten aus. 
Alle in der Branche haben die gleichen 
Herausforderungen: die Verfügbarkeit 

von Rohstoffen, Verpackungen und Waren, die Prognose der 
Abverkäufe etc. Wir hatten im März mit zwei Hamsterwellen 
zu kämpfen. Das hat sich aber etwas gelegt. Derzeit ist die 
Nachfrage durchs ganze Sortiment weiterhin deutlich über 
dem üblichen Schnitt. Regionale und lokale Produkte ver-
kaufen sich momentan sehr gut. Das zeigt, dass wir Lebens-
mittelhändler und unsere regionalen Lieferanten absolut auf 
dem richtigen Weg sind. Aktuell springen unsere regionalen 
Partner bei stark gefragten Waren ein, können beispielsweise 
zusätzliche Mengen Mehl, Eier und Wurst kurzfristig stem-
men. Und es haben sich sogar neue regionale Bezugswege 
aufgetan. Das ist sensationell!

Felix Wasmuth, Bio Company. Unsere 
Kunden kaufen viel ein – deutlich mehr, als 
unsere Partner auf allen Stufen der Wert-
schöpfung für dieses Frühjahr geplant hat-
ten. Von allem darf’s derzeit ein bisschen 
mehr sein: Rohstoffe, Verarbeitung, Waren-

eingang, Lagerung, Kommissionierung und Logistik. In den 
Filialen selbst gibt es auch viel zu tun: limitierte Kundenzahl 
im Markt, Abstandsregeln, Schutzvorrichtungen. In unseren 
Märkten in Berlin und Brandenburg sind aktuell eigentlich 
alle Sortimente gefragt, allerdings mit gewissen Schwerpunk-
ten, nämlich Wein, Obst und Gemüse, Käse, Backmischungen 
Hefe, Mehl, Pasta, Hülsenfrüchte, Reis und Konserven. Es 
verschiebt sich hier einiges, da die Menschen jetzt viel mehr 
selbst kochen. Unser Dank gilt nicht nur den logistischen Part-
nern, sondern auch den regionalen Lieferanten. Und unsere 
Botschaft lautet: Lasst uns gemeinsam weiterarbeiten – an 
hochwertigen Lebensmitteln aus der Region!

Ingo Panknin, Netto Nord. Uns beschäf-
tigen derzeit drei Herausforderungen: Si-
cherstellung der Warenverfügbarkeit und 
Logistik, bestmögliche Antizipation von 
Kunden- und Marktreaktionen auf politi-
sche Entscheidungen und – das wichtigste 
Thema vor Ort in den Märkten – kurzfristige 

Umsetzung der unterschiedlichen regionalen und lokalen Hy-
gieneanforderungen. In der aktuellen Situation sind wir ext-
rem froh, einen Großteil unseres Sortiments aus der Region 
beziehen zu können. Verlässlichkeit, kürzere und unkompli-
ziertere Absprachen, gemeinsame Ad hoc-Problemlösungen, 
einfachere Lieferketten sind hier nur einige Stichworte. Auch 
beobachten wir, dass die Krise den Trend zur Regionalität bei 
den Kunden verstärkt. Darüber sind wir sehr froh und wollen 
an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle 
unsere Lieferanten aus Brandenburg sagen, mit denen wir in 
der Krise so gut zusammenarbeiten.

Kaufland, Neckarsulm. Unsere Mitarbei-
ter in den Filialen leisten jeden Tag aufs 
Neue überragende Arbeit. Sie tun alles, um 
die Warenversorgung sicherzustellen und 
die Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. 
Die Situation ist nach wie vor sehr dyna-

misch. In allen Bundesländern stehen wir mit den zustän-
digen Behörden in Kontakt und setzen alles daran, die lokal 
unterschiedlichen, behördlich auferlegten Vorgaben zeitnah 
und pragmatisch umzusetzen. Zu Beginn der Corona-Pan-
demie wurden verstärkt haltbare Lebensmittel und Hygiene-
produkte nachgefragt. Das Kaufverhalten der Verbraucher 
hat sich jedoch mittlerweile weitgehend normalisiert. Auf-
grund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung 
grundsätzlich gewährleistet. Wir arbeiten daran, diese auch 
weiterhin im gewohnten Umfang sicherzustellen. Im Rahmen 
unserer Möglichkeiten versuchen wir, unsere bestehenden 
regionalen Lieferanten so weit wie möglich zu unterstützen.

LEBENSMITTELHANDEL: INTENSIV GELEBTE PARTNERSCHAFT

Verlässliche Kooperation in der Branche 
Wie für die Nahrungsmittelerzeuger und -verarbeiter bedeutet die Corona-Krise auch für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 
eine besondere Herausforderung. Das betrifft natürlich das Tagesgeschäft, also die Versorgung der Bevölkerung mit Waren 
des täglichen Bedarfs – und das unter erschwerten Bedingungen. Eine stichprobenartige Umfrage bei Handelsunternehmen 
hat uns indessen gezeigt, dass in Zeiten von Corona auch neue Chancen entstehen, und zwar für die Branche insgesamt. So ist 
das Thema Regionalität deutlich in den Vordergrund gerückt – aus Sicht der Verbraucher wie des LEH. Und: Allenthalben war 
zu hören, dass die Partnerschaft heutzutage intensiver gelebt wird. Einige Handelsstimmen:
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