
1pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V.

pro agro NEWSLETTER
Die Ernährungswirtschaft  in der Region Brandenburg/Berlin

Inhalt 

AKTUELL Neues für die und aus der Region ...................................1

PORTRÄT Landwirtschaftsbetrieb Guido Leinitz .............................2

PORTRÄT Spezialitäten aus der Region  .............................................3

PRODUKTE IASP/Humboldt-Universität ........................................ ....4

PARTNER Internationale Grüne Woche 2020 ...................................5

MARKETING pro agro-Stammtisch  ...................................................6

TERMINE Wichtige Daten und Fakten ..............................................7

Zahl des Monats

10 %
der privaten Konsumausgaben in Deutschland ent-
fallen auf den organisierten Lebensmitteleinzelhandel.

        Quelle: KPMG

12/2019 

Exporteure: Geschäftslage
derzeit eher suboptimal

Besserer Marktzugang durch 
Aufbau und Pfl ege von Kontakten

Handel: An einem Strang ziehenLBV unterstützt Berliner Initiative

Bei Veranstaltungen mit Herstellern und Händlern können 
Geschichten hinter den Produkten erzählt sowie Kontakte 
aufgebaut und gepfl egt werden, sagte pro agro-Geschäfts-
führer Kai Rückewold kürzlich in einem Interview mit dem 
Fachmagazin Lebensmittel Praxis. Wenn man sich kennt, er-
leichtere das „den Herstellern den Marktzugang und somit 
das Erschließen neuer Absatzmöglichkeiten“. Die größten 
Hürden sieht er darin, Hersteller wie Händler für die Welt 
des jeweils anderen zu sensibilisieren. Als erfolgreichste 
Maßnahmen in diesem Sinne nannte Rückewold Unterneh-
mer-Stammtische, Landkreistouren mit dem Handel, Bran-
denburgwochen im Handel und Handelsrundgänge bei der 
Grünen Woche.

Das Exportklima in der deutschen Ernährungsindustrie ist 
weiter eingetrübt. Das ergab eine Umfrage der AFC Ma-
nagement Consulting im Auftrag der Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Der Rückgang um fünf 
auf 37 Punkte im Vergleich zum Vorjahr sei vor allem auf eine 
gesunkene Einschätzung der aktuellen Geschäftslage zurück-
zuführen. Dabei konnten 55 Prozent der Unternehmen keine 
neuen Märkte erschließen, nur ein Drittel der Befragten hat 
ihre Exportmärkte weiter diversifi ziert. Der Blick in die Zu-
kunft ist laut BVE hingegen optimistischer. Die Geschäftser-
wartungen konnten um einen Punkt zulegen: 42 Prozent der 
Exporteure schätzen ihre Wettbewerbsfähigkeit im kommen-
den Jahr besser ein als bisher. 

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels 
(BVLH) begrüßt das Anliegen der neuen EU-Kommission, 
mit dem „Green Deal“ ein umfassendes Konzept vorzu-
legen, um Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. „Um 
dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, müssen alle Akteure 
an einem Strang ziehen“, heißt es. Darüber hinaus sei eine 
systematische und ganzheitliche Herangehensweise nötig, 
um die globalen Herausforderungen des Klimawandels zu 
meistern. Als Teil der Wertschöpfungskette und Bindeglied 
zum Verbraucher sei der Lebensmittelhandel ein wichtiger 
Partner bei dieser Aufgabe.

Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) stellt sich 
hinter die Ankündigung des Berliner Senats, die Ernäh-
rung in der Hauptstadt nachhaltiger als bisher zu gestal-
ten. Die Versorgung Berlins mit guten regionalen Produk-
ten „würde nicht nur kürzere Transportwege und damit 
weniger CO2-Emissionen bedeuten, es könnte auch zu ei-
ner gemeinsamen Identität in der Hauptstadtregion Bran-
denburg-Berlin beitragen“, betonte LBV-Präsident Henrik 
Wendorff. Voraussetzung sei jedoch die Bereitschaft der 
Berliner, für regionale Produkte „einen ehrlichen Preis zu 
bezahlen“.
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Die Familie lebt nicht einfach nur im Hier und Heute, sondern 
denkt seit jeher auch an morgen. „Der Boden ist unser höchs-
tes Gut“, steckt der 44jährige Guido Leinitz (Foto, eine Kuh her-
zend) das familiäre Feld ab und verbindet damit die Devise, stets 
nach vorne zu schauen, um den verzweigten landwirtschaft-
lichen Betrieb auf Kurs zu halten. So ist es kein Zufall, dass er 
sich, kaum hat er ihn in diesem Sommer kenngelernt, mit dem 
Fleisch-Somelier Justin Hosseini (Foto, in Hab-Acht-Stellung) be-
rufl ich zusammengetan hat. Fleisch-Somelier? Was Otto Nor-
malverbraucher als das Verkosten und Bewerten von Wein, 
Bier, Brot oder anderen veredelten Nahrungs- und Genussmit-
teln versteht, verbindet der gelernte Metzgermeister zu einem 
ganzheitlichen Ansatz: nur beste Qualität, von der Zucht und 
Aufzucht sowie der Haltung und Fütterung bis zur Schlachtung 
und Zerlegung sowie Verarbeitung und Vermarktung der Rinder. 
Da haben sich die beiden Richtigen gefunden: Guido Leinitz als der 
umsichtige Lieferant hochwertiger Rohware und Justin Hosseini 
als der kundennahe Verarbeiter und Vermarkter. Beim Branden-
burger Schlachtefest 2019 (Ende Oktober in Paaren/Glien) sind 
sie zum ersten Mal gemeinsam aufgetreten, um ihr Konzept – 

überzeugendes Story Telling 
plus individuelles Verkosten 
– einem praktischen Test zu 
unterziehen. „Die Rechnung 
ist aufgegangen“, sagen die 
beiden Partner. „Der Auftritt 
hat bestätigt, dass wir mit 
unseren Vorstellungen rich-
tig liegen“. Die kooperativen 
Ideen beziehen sich dabei 
auf zwei Elemente:

Aufzucht. Das ist naturgemäß die Kernaufgabe von Guido Leinitz. 
Seine Herde besteht derzeit aus über 200 Tieren, darunter die 
heimischen Uckermärker Rotbunten und exotische Rassen wie 
Blonde d‘Aquitaine-Rinder und Wagyus (das sind „Verwandte“ der 
japanischen Kobe-Rinder). Die Tiere werden drei Jahre ausgemäs-
tet und leben selbstverständlich artgerecht: Off enstallhaltung mit 
viel Bewegungsfreiheit, Fütterung mit selbst erzeugten Produkten 

(Gras, Mais, Luzerne, Getreideschrot). Dabei kennt der Bauer keine 
Kompromisse: Raum- und Futterangebot sieht er als limitierende 
Faktoren für die Größe der Herde; weniger Platz und fremde Fut-
terbeigaben zur Erhöhung des Bestandes kommen für ihn nicht in 
Frage. Das zweite Element der Zusammenarbeit ist die 

Vermarktung. Hier ist Jus-
tin Hosseini gefragt, der nicht 
nur das Fleischerhandwerk aus 
dem Eff eff  beherrscht, sondern 
als Inhaber einer Werbeagen-
tur auch ein Vermarktungs- und 
Kommunikationsprofi  ist. Das 
ist natürlich eine glänzende 
Voraussetzung für die Ver-
braucheransprache und den 
Ausbau der Vertriebswege. Derzeit werden die in Perleberg ge-
schlachteten Tiere von ihm bei der Neuruppiner Fleischerei 
Dülfer zerlegt und das verarbeitete Fleisch in den sechs Filialen 
dieses Betriebes verkauft oder von dort per Kühltransporter di-
rekt an Gastronomiekunden ausgeliefert. Die Abnehmerschaft 
in Fachhandel und Gastronomie wird Zug um Zug ausgebaut.
Dabei wird‘s jedoch nicht bleiben: Derzeit bastelt der Kommuni-
kations-Profi  am Internet-Auftritt, auf dessen Fertigstellung ein 
Online-Shop folgt. Parallel dazu ist er unterwegs in Sachen Öff ent-
lichkeitsarbeit: Zerlege-Schulungen für interessierte Laien oder 
Grillkurse für Fleisch-Gourmets führen das Publikum an Produkte 
und Materie heran. Für Aufmerksamkeit wird natürlich zusätzlich 
sorgen, wenn er sämtliche Register der Social Media-Instrumente 
zieht.Hier kooperieren also zwei Partner, deren Wege sich zufällig 
gekreuzt haben. Alles andere als ein Zufall ist jedoch ihre gemein-
same Arbeit an einem Stück 
Zukunft. Dazu zählt auch die 
Entwicklung eines Vermark-
tungskonzepts, das sich von 
den gängigen Inhalten des 
Story Tellings unterscheidet 
– die Suche nach einem Al-
leinstellungsmerkmal. 

PORTRÄT

Landwirtschaftsbetrieb 
Guido Leinitz

Dorfstraße 114
16816 Neuruppin / Bechlin
Tel. 0171/5263633
guido.leinitz@web.de

BAUER SUCHT FLEISCH-SOMELIER

Ein „Start-up“ vom Land mit  viel Potenzial für die Zukunft
Die Familie Leinitz gehört zum Urgestein von Bechlin. Seit dem 16. Jahrhundert betreibt sie im heutigen Ortsteil der Fontane-
stadt Neuruppin Ackerbau und Viehzucht. Während die siebente Generation schon mal einen Blick aufs Altenteil wirft, ist die 
achte noch voll im Geschirr, und die neunte scharrt bereits tatendurstig mit den Hufen. Die Nachfolge ist also in trockenen 
Tüchern. Und in der Gegenwart tun sich entscheidende Dinge für die Zukunftssicherung.
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Bio-Joghurt Blaubeere. Hier ist alles Bio: die 
Milch für den Joghurt von Kühen aus artge-
rechter Haltung (einschl. ökologisch erzeug-
tem Futter) ebenso wie die Früchte und der 

Rohrohrzucker. Auf Zusatzstoff e .wird vollständig verzichtet, 
d.h. keine Aromen, Verdickungsmittel oder Farb- und Kon-
servierungsstoff e. 100 Prozent natürlicher Genuss ist damit 
garantiert. Der dezent süße Geschmack mit der leicht säuer-
lichen Note stammt ausschließlich von ausgewählten und be-
sonders reifen Früchten. Den Joghurt gibt es in drei zusätz-
lichen Sorten: Aprikose, Himbeere und Beerenmix.
Gläserne Molkerei GmbH, Molkereistraße 1
15748 Münchehofe, Telefon 033760/207744
Josephine.heinze@glaeserne-molkerei.de

Original Berliner Currywurst. Bereits 
seit Jahrzehnten wird die Kultwurst von 
Mischau auf traditionelle Weise im Berliner 
Bezirk Spandau hergestellt. Sie besteht aus 
hochwertigem Fleisch aus der Region und 
weiteren Zutaten, die dem Original eine be-
sondere Note verleihen.. Dabei setzt das 

Unternehmen konsequent auf Nachhaltigkeit, hohe ökologi-
sche Standards und respektvolle Tierhaltung bis hin zur kon-
trollierten Fleischverwertung. Das Produkt ist fester Bestand-
teil in den Sortimenten von Supermärkten und Imbissbuden, 
die Wert auf traditionelle Rezepturen und frische Angebote 
legen – egal ob mit oder ohne Darm, je nach Geschmack.
Mischau GmbH & Co. KG, Wiesendamm 29-31
13597 Berlin, Telefon 030/300 09 60
info@mischau.de

Brandenburger Landwein. Winzersekt, Rot-
wein und Weißweine aus neu gezüchteten Reb-
sorten von WeinWobar wurden beim Interna-
tionalen PIWI-Weinpreis im November 2019 in 
Karlsruhe mit drei Mal Gold und ein Mal Silber 
prämiert. Damit haben zum ersten Mal über-
haupt Brandenburger Landweine auf internatio-
nalem Parkett bewiesen, dass sich Geschmack, 

Qualität und Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Auf Branden-
burgs einziger Steillage (30 bis 33 Prozent Hangneigung) am 
Großräschener See in Südausrichtung erreichen die Trauben 
ihre volle Reife, werden in Handlese geerntet und im Weinhaus 
Meissen Prinz zur Lippe ausgebaut.
Dr. Andreas Wobar, Seestraße 100
01983 Großräschen, Telefon 0171/1432150
info@weinbauwobar.de

Eiskaff ee im 600g Schlauchbeutel. Das 
Kaff ee-Milchgetränk von Hemme Milch in 
Schmargendorf setzt sich zusammen aus 95 
Prozent tagesfrischer Vollmilch und 0,8 Pro-
zent Kaff ee-Extrakt (Arabica). Das Material des 

Schlauchbeutels besteht zu 40 Prozent aus natürlicher Kreide, 
verbunden mit recycelbarem Kunststoff . Es handelt sich nicht 
nur um eine praktische und leichte Verpackung; zusätzlich 
werden Abfälle reduziert und somit die Umwelt entlastet. Der 
landwirtschaftliche Betrieb mit hofeigener Milchmanufaktur 
steht für Frische, Transparenz, Regionalität und Authentizität.
Hemme Milch GmbH & Co. KG, Heideweg 4
16278 Angermünde / OT Schmargendorf
Telefon 03331/252525, info@hemme-uckermark.de

Odin-Trunk. Feinstes Malz, bester Hopfen und 
echter Bienenhonig kreieren den ganzen Ge-
schmack dieses Vollbieres (5,4 % Vol.) aus dem 
Hause Fürstlich-Drehna. Der Name der Bierspe-
zialität ist eine Anleihe bei der nordischen Sagen-
welt bzw. deren Götterchef Odin. Und er ist gleich-
zeitig eine Ode an den Geschmack des Getränks 
– „ein himmlisch-göttliches Bier“. Die im Süden 
Brandenburgs angesiedelte Brauerei ist bekannt 
für ihre althergebrachten, klassischen Rezepturen 

ebenso wie für ihre innovativen, preisgekrönten Bierkompo-
sitionen. Die Produktion basiert auf handwerklichen Verfah-
ren und unter Schonung der Umwelt. 
Brauerei Fürstlich Drehna GmbH, Lindenplatz 10
15926 Luckau, Telefon 035324/30330
info@brauerei-fuerstlich-drehna.de

Mehr Geld für Nahrungsmittel
Lebensmittel-Ausgaben der privaten Haushalte in 
Deutschland, in Milliarden Euro

Quelle:  HDE
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In der heutigen Zeit, wo kleine und mittel-
ständische Fleischereien sich in ihrem re-
gionalen Absatzmarkt mit einer exquisiten 
Qualität gegenüber den kostengünstigeren 
SB-Waren der Discounter und Supermärkte 
bei der Kundschaft behaupten müssen, kommt 
das herkömmliche Schnellreifeverfahren im-
mer weniger in Frage. Wie auch ohne GdL-
Einsatz innerhalb von zwei Tagen sichere und 
geschmacklich auf ganzer Linie überzeugende 
Rohwürste hergestellt werden können, hat das IASP in einem 
bereits abgeschlossenen, vom Bundesministerium für Wirt-
schaft geförderten marktorientierten Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt systematisch erarbeiten können. Und zwar 
durch ein Verfahren, das den Einsatz von Wasser, Rotwein und 
Honig einschließt.

Das erscheint dem Wurstspezialisten auf den ersten Blick 
widersprüchlich, stellt doch gerade die Abgabe von Wasser 
einen wichtigen Schritt zur Produktbindung und Lebensmit-
telsicherheit in der Rohwurstherstellung dar. Dieser Aspekt 
wird mit dem neuen Verfahren nach wie vor berücksichtigt. 
Jedoch sorgt beispielsweise das zusätzliche freie Wasser für 
eine schnellere und bessere Verteilung der Bestandteile sowie 
Diff usion der von den Starterkulturen gebildeten Säuren. „Der 
Einsatz von Honig und Rotwein macht sich deren natürlich ent-
haltenen Gluconsäure zu Nutze und verleiht zudem den Roh-
wurstprodukten einen besonders abgerundeten Geschmack. 
Sensorisch grenzen sich diese Produkte deutlich von den mit 
GdL schnellgereiften Rohwürsten ab, die vor allem wegen ihres 
typisch beißig-sauren Geschmacks vom Verbraucher eher ge-
ringwertiger eingestuft werden“, betont Adam Erdös, Leiter der 
Abteilung Lebensmitteltechnologie des IASP (Foto).

Hinsichtlich einer raschen pH-Senkung des Bräts während der 
Produktion sowie der zu erfüllenden Kriterien im Sinne der Le-
bensmittelsicherheit und Haltbarkeit der Endprodukte stehen 
die vom IASP entwickelten Verfahren jenen mit Gdl-Einsatz in 
nichts nach; sie stehen interessierten Unternehmen für einen 

zielgerichteten und zügigen Transfer zur Ver-
fügung.

Zur Expertise des Instituts: Es ist der Humboldt-
Universität Berlin angeschlossen und befasst 
sich mit den Schwerpunkten „Biogene Rohstof-
fe“, „Nutztierhaltung“, „Pfl anzensysteme“ und 
„Lebensmitteltechnologie“. Durch seine stark 
praxisorientierte Ausrichtung ist das IASP als 
gemeinnützige externe Industrieforschungs-

einrichtung anerkannt, die sich als wissenschaftlicher Partner 
für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) versteht. 
KMU müssen oftmals ihre Ressourcen fast ausschließlich auf 
die Herstellung und den Verkauf ihrer Produkte oder Dienst-
leistungen konzentrieren, so dass vielen von ihnen keine oder 
nur begrenzte Kapazitäten für die eigene Forschung und Ent-
wicklung zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite sind ge-
rade die KMU dem allgemeinen Innovationsdruck ausgesetzt.

Genau diesen Unternehmen steht das IASP vornehmlich zur 
Seite; es gab und gibt bereits zahlreiche gemeinsame Projekte 
zu Forschung, Entwicklung und Transfer von innovativen Pro-
dukten und Verfahren, die zu einer erfolgreichen Marktein-
führung geführt haben. Diese Aktivitäten konzentrieren sich 
insbesondere – jedoch nicht ausschließlich – auf die neuen 
Bundesländer, allen voran Berlin und Brandenburg. Da die fi -
nanziellen Aufwendungen für Innovationsaktivitäten oft auch 
Hürden für KMU darstellen, hat sich das IASP ebenso auf die 
Akquise öff entlicher Fördermitteln von Bund, Länder und Stif-
tungen spezialisiert.

INSTITUT FÜR AGRAR- UND STADTÖKOLOGISCHE PROJEKTE

Schnellreifeverfahren ohne geschmackliche Nebenwirkungen
Die Produktion einer verkaufsfertigen, schnittfesten Salami innerhalb von zwei Tagen kennt der Rohwurstmeister bisher nur durch den 
Einsatz des künstlichen Säuerungsmittels Glucono-delta-Lacton (GdL). Allerdings muss er dabei qualitative Abstriche wegen der typi-
schen säuerlich-beißigen Geschmackskomponenten einkalkulieren. Das Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (IASP) hat ein Schnellreifeverfahren zur Vermeidung dieser unerwünschten „Nebenwirkungen“ entwickelt.

Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte 
an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP)

Philippstr. 13, Haus 16
10115 Berlin
Ansprechpartner: Adam Erdös
Tel. 030/2093-6359 |  adam.erdoes@iasp.hu-berlin.de
www.iasp-berlin.de
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Brandenburg wird sich 2020 in der neuen, einheitlich gestal-
teten Halle 21a präsentieren. Zu den Änderungen zählen die 
Darstellung der regionalen Vielfalt auf den Ausstellerständen, 
die Gestaltung der Bühne und ein neuer Standort für das 
Gläserne Kochstudio, wo Brandenburger Köche im Bei-
sein prominenter Gäste ihre Künste unter Einsatz von regio-
nalen Produkten vor dem Publikum zeigen. An den 70 Aus-
stellerständen präsentieren sich täglich insgesamt über 100 
heimische Unternehmen, was durch den teilweise täglichen 
Austausch von Ausstellern auf mehreren Wechselständen 
möglich wird. Ein Überblick über die Highlights:

21. pro agro-Marketingpreis 2020. Einer der Höhepunkte 
für die Lebensmittel- und Touristikbranche ist am 17.01.2020
die Verleihung des 21. pro agro-Marketingpreises – „natür-
lich Brandenburg“. Dieser wird unter dem Motto „Innovati-
ve Produkte und Produktvermarktung“ in den Kategorien 
Ernährungswirtschaft, Direktvermarktung sowie Land- und 
Naturtourismus vergeben. Hinzu kommt der EDEKA-Regio-
nalpreis, der erstmals zusätzlich zur Kategorie Ernährungs-
wirtschaft auch für Unternehmen der Direktvermarktung 
off en ist. Am 3. Dezember 2019 wurden insgesamt 50 Bewer-
bungen von einer kompetenten Fachjury begutachtet und 
bewertet (20 Ernährungswirtschaft, 23 Direktvermarktung, 7 
Land- und Naturtourismus). Gekürt werden jeweils die ers-
ten drei Gewinner. Wie im Vorjahr werden unter dem Titel 
Neues aus Brandenburg alle Wettbewerbsteilnehmer und 
Preisträger des pro agro-Marketingpreises 2020 sowie ihre 
Produkte, Produktideen und Vermarktungskonzepte in einer 
Broschüre vorgestellt. Sie liegt am pro agro-Stand in der Halle 
aus. Weitere Programmpunkte des Tages: Prämierung eines 
Unternehmens in der Rubrik „traditionell und innovativ“
sowie Vorstellung des pro agro-Jahresthemas 2020.

Effi  ziente Branchenkontakte. pro agro wird wieder indi-
viduelle Termine mit branchenrelevantem Fachpublikum aus 
Handel und Gastronomie sowie weiteren Absatzpartnern 
vereinbaren und sie an verschiedenen Tagen durch die Bran-
denburghalle begleiten. Wer an welchem Tag kommt, wird 

den Ausstellern und weiteren interessierten Branchenunter-
nehmen rechtzeitig mitgeteilt. Schon jetzt stehen Rundgänge 
mit folgenden Fachbesuchern fest:

• Freitag, 17.01.2020, 9 Uhr: ca. 40 Vertreter von Kauf-
land (Marktleiter, Verkaufsleiter, Azubis)

• Dienstag, 21.01.2020, 9 Uhr: ca. 200 Vertreter der EDEKA
Minden-Hannover (Einzelhändler und Großfl äche der 
Hauptstadtregion)

• Mittwoch, 22.01.2020, 9 Uhr: ca. 100 Brandenburger 
Gastronomen mit Interesse an regionalen Produkten.

• Donnerstag, 23.01.2020, 9 Uhr: ca. 60 Vertreter der 
REWE Markt GmbH – Region Ost.

Weitere wichtige Programmpunkte sind die Eröff nung des 
Brandenburgtages durch Ministerpräsident Dr. Dietmar 
Woidke in Begleitung von Landwirtschaftsminister Axel Vogel 
(20.01.2020, vormittags) , die Bekanntgabe des Austragungs-
orts der zentralen Eröff nungsveranstaltung der 26. Bran-
denburger Landpartie 2020 sowie die Bekanntgabe des 
Austragungsortes für das Brandenburger Dorf- und Ern-
tefest 2020. Am selben Tag fi ndet der IFS Focus Day statt 
(10.30 bis 15.30 Uhr, Professional Center im Marschall-Haus 
auf dem Messegelände). Die Informationsveranstaltung steht 
wieder ganz im Zeichen der Lebensmittelsicherheit und -qua-
lität. Weitere Informationen siehe Seite 7.

Wie gewohnt treff en sich die Mitglieder und Partner von pro 
agro zum Unternehmerstammtisch der regionalen Ernäh-
rungswirtschaft. Das Meeting fi ndet am 23.01.2020 um 15 
Uhr statt (Details siehe Seite 7).

MESSE

INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE (IGW) IN BERLIN

Regionalität „satt“ in der prall gefüllten Brandenburghalle (21a)
Zum 28. Mal treff en sich Brandenburger Unternehmen auf der Internationalen Grünen Woche, die vom 17. bis 26. Januar 2020
in Berlin stattfi ndet. Auf der weltgrößten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau werden etwa 400.000 
Besucher erwartet, darunter rund 90.000 Fachbesucher. Über 1.800 Aussteller präsentieren mehr als 100.000 Produkte aus 
Deutschland und aller Welt. Auch die Brandenburger Ernährungswirtschaft ist wieder zahlreich vertreten.
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Der letzte pro agro-Stammtisch des Jahres fand Ende 
November in der Wustermarker Niederlassung des 
schwarz-gelben Discounters Netto statt. Die Teilnehmer 
hatten Gelegenheit, Funktion und Bedeutung des Themas 
Regionalität für den Lebensmittehandel aus erster Hand 
zu erfahren. Und sie befanden sich hier an der richti-
gen Adresse, beweist doch Netto durch seine geschäft-
liche Praxis immer wieder, dass „Regionalität zur DNA 
des Unternehmens“ gehört, wie es dort heißt. Für einen 
Discounter ist ein solches Selbstbild eher ungewöhnlich, 
wird doch das kostensparende Handelsformat im Allge-
meinen strikt zentral geführt, gehören also individuelle 
Sortimentsentscheidungen eher nicht zur DNA.

Wie ernst es den Dänen mit ihrer zum Geschäftsmodell 
erhobenen DNA ist, wurde gleich zu Beginn der Ver-
anstaltung deutlich: „Regionalität ist kein Selbstläu-
fer. Wir müssen uns darum kümmern“, schwor Torben 
Godskesen die Teilnehmer des pro agro-Stammtischs 
auf die künftigen Herausforderungen ein. Gleichzei-
tig betonte der Finanzchef der Supermarktkette mit 
Nachdruck, dass Umweltschutz und Regionalität
„gut zusammenpassen“ und wies damit auf ein wichti-
ges Thema der Zukunft hin. Dass man dabei die grund-
sätzlichen Discount-„Tugenden“ nicht aus den Augen 
verlieren darf, versteht sich von selbst: hohe Qualität 
bei niedrigen Preisen zum Beispiel oder ambitionierte 
Eigenmarkenprogramme, Sortimentsbreite vor Sorti-
mentstiefe etc.

Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen in der 
Sortimentsgestaltung formulierte Einkaufsleiter Daniel 
Grabka folgenden Leitsatz: „Wir wollen innovativ und 
inspirierend sein.“ Was heißt das aus der Sicht von 
Netto? Da geht es beispielsweise um die Schaffung 
einer angenehmen Einkaufsatmosphäre (was ja nicht 
eben zu den Kernkompetenzen des Discount zählt); 
und es dreht sich unter anderem um den Ehrgeiz, bes-
ter Discounter bei Obst und Gemüse oder bei gesun-
den, Convenience- und Bio-Produkten zu sein. Mehr 
noch: „Wir entwickeln unser Sortiment in allen Berei-
chen weiter – für mehr Relevanz und weniger Abhängig-
keit von Aktionsware“, sagte er. Was bedeutet das? „Wir 
müssen einzigartige und exklusive Produktlinien

führen, um Wettbewerbsvorteile zu generieren“, erläu-
terte Grabka und lud die Brandenburger Erzeuger und 
Verarbeiter von Lebensmitteln ein, die „Fokusthemen“ 
Bio und Regionalität gemeinsam mit dem Händler zu 
forcieren.

Dieses Angebot an die heimische Branche kommentier-
te Marketingleiter Markus Ungruhe mit den Worten „Wir 
setzen ernsthaft auf langjährige Partnerschaften“, was 
da heißt: offener und ehrlicher Dialog, Entwicklung 
und Bereitstellung innovativer Produkte. Dieser Pro-
zess unterstützt im Ergebnis nicht nur das Wachstum 
von Netto, sondern auch den Erfolg der Lieferanten und 
damit das Wohlergehen der gesamten Region durch 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen. Ganz 
konkret stand auch der Appell im Raum, den schwarz-
gelben Discounter bei Marketing- und Promotion-
Kampagnen zu unterstützen. Das diene letztlich den 
Interessen beider Seiten.

Was die Zusammenarbeit mit Netto im Sinne von Part-
nerschaft und gegenseitiger Verlässlichkeit angeht, 
wusste Lothar Parnitzke (Kunella Feinkost) aus der 
Praxis zu berichten: Seit zwanzig Jahren arbeite er mit 
Netto zusammen, ohne jemals ein persönliches Ge-
spräch mit dem Einkauf geführt zu haben, sagte er. 
Dessen ungeachtet habe sich die Zahl der gelisteten 
Artikel in dieser Zeit sogar verdreifacht. Dieses nicht 
eben übliche, aber bestens funktionierende Verfahren 
beschrieb der Unternehmer mit den Worten: „Netto ist 
ein pflegeleichter Kunde“.

Sebastian Kühn (Eberswalder Wurst) wiederum bekräf-
tigte den Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten und 
formulierte die Zielvorstellung, dass Netto und die Lie-
feranten „die Verbraucher viel stärker gemeinsam 
bearbeiten“. Allein könne das nicht funktionieren, son-
dern es gehe darum, vereint der Hauptstadtregion Pro-
dukte mit Gesicht, Geschichte und Tradition zu liefern. 
„Diese Karte muss man gemeinsam spielen“, betonte er 
– ein Ball, den Netto-Marketingleiter Ungruhe gern auf-
nahm und vorschlug, der Teilnehmerkreis solle sich in 
einem Jahr wieder zusammensetzen und Bilanz ziehen. 
„Dann muss was passiert sein“, fügte er hinzu.

INTERN

PRO AGRO-STAMMTISCH BEI NETTO

SCHWARZ-GELB SETZT AUF REGIONALITÄT UND PARTNERSCHAFT
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TERMINE

20.01.2020

2. IFS Focus Day
auf der IGW
in Berlin

Die Gemeinschaftsveranstaltung von IFS Management, Messe Berlin und pro agro steht ganz im 
Zeichen der Lebensmittelsicherheit und -qualität und zeigt, wie insbesondere das IFS Global Mar-
kets-Programm den kleinen und mittelgroßen Unternehmen dabei helfen kann, effiziente Qualitäts-
managementprozesse aufzubauen. Behandelt werden u.a. folgende Themen: Anforderungen des 
Handels an seine Lieferanten; IFS Food Standard und IFS Global Markets-Programme; Herausforde-
rungen und IFS-Hilfswerkzeuge der Implementierung; Mehrwert einer IFS-Zertifizierung für Unter-
nehmen. Weitere Informationen: Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de

23.01.2020

pro agro-Unterneh-
merstammtisch auf
der IGW in Berlin

Die Mitglieder und Partner des Verbandes pro agro treffen sich wie schon in den Vorjahren im 
Rahmen der IGW zum Unternehmerstammtisch. Schwerpunkte sind diesmal die Themen „IGW 
2020 / Veranstaltungshighlights für das Jahr 2020“. Das Meeting findet wie gewohnt von 15 bis 
17 Uhr im Besprechungsraum der Brandenburghalle (21a) statt. Neben einer Zwischenbilanz zur 
IGW geht es um die Aktivitätenplanung von pro agro im Jahr 2020. Diskutiert wird außerdem die 
Frage, welche zusätzlichen Themen für die Branchenunternehmen in Brandenburg von besonde-
rem Interesse sind. Weitere Informationen:  Kristin Mäurer, maeurer@proagro.de

17.02.2020

Informations-
veranstaltung
der BLAk

 

Die Brandenburgische Landwirtschaftsakademie (BLAk) lädt in Zusammenarbeit mit pro agro, dem 
IT-Verband SIBB und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) in die Heim-
volksschule am Seddiner See ein. Die Generalthematik des ganztätigen Seminars lautet „Prozes-
se optimieren – Ressourcen erkennen – Mehr Zeit für das Kerngeschäft“, wobei die Kenntnisse 
durch Vorträge, Gruppenarbeit und moderierten Erfahrungsaustausch vermittelt werden. Mit Hilfe 
erprobter Methoden wird ermittelt, ob Unternehmen für die Einführung digitaler Lösungen vorbe-
reitet sind. Weitere Informationen: info@blak-seddinersee.de

19.-20.02.2020

Food Safety
Kongress 2020
in Berlin

 

Unter dem Motto „Food Safety im Spannungsfeld aktueller Megatrends: Digitalisierung – Globalisie-
rung – Verbraucherwandel“ diskutieren Unternehmensvertreter mit Experten aus Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft darüber, welche konkreten Auswirkungen Trends wie Nachhaltigkeit, Digitalisie-
rung etc. auf Lebensmittelsicherheit und -qualität haben und wie man diesen Herausforderungen 
wirksam begegnen kann. Die Veranstaltung bietet neben der Wissensvermittlung auch umfangrei-
ches Networking und persönlichen Austausch mit wichtigen Vertretern der Lebensmittelbranche. 
Weitere Informationen: Elisabeth Janik, Tel. 0211/887433850

26.03.2020

4. Norddeutscher
Ernährungsgipfel
in Warnemünde

Zum großen Branchentreffen werden ca. 300 Teilnehmer vor allem aus den norddeutschen 
Bundesländern erwartet. Organisiert wird der Ernährungsgipfel von der Marketinggesellschaft 
der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern (AMV) mit Unterstützung wei-
terer Branchenverbände des Nordens, darunter pro agro. Das bewährte Format einer Fach-
konferenz mit begleitender Fachausstellung und Abendveranstaltung wird auch diesmal beibe-
halten. Es eignet sich bestens zum Austausch und Netzwerken mit Branchenkollegen, Politik, 
Verwaltung, Verbänden und Medien. Weitere Informationen: www.mv-ernaehrung.de


