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Zahl des Monats

53 %
aller Verbraucher gehören zur Zielgruppe des  
deutschen Bio-Siegels.

        Quelle: Splendid Research
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Innovationspreis als Ansporn 
für die Kreativität der Branche

Leichter Dämpfer bei den
Export-Erwartungen

AMV-Gemeinschaftsstand bei
der Nordic Organic Food Fair

Agenda der Regierungsarbeit 
für die Lebensmittelwirtschaft

Das Exportklima der Ernährungsindustrie hat sich im Mai 
2018 eingetrübt. Der Index, der aus der Beurteilung von Ge-
schäftslage und Geschäftserwartung ermittelt wird, fiel im 
Vergleich zum Frühjahr 2017 um zwei auf aktuell 42 Punkte. 
Der Rückgang ist vor allem auf gesunkene Geschäftserwar-
tungen zurückzuführen. Die Entwicklung trifft alle Teilbran-
chen nahezu gleichermaßen, lediglich die Exporteure von 
Bier, Fleisch- und Wurstwaren sowie von Öl konnten einen An-
stieg im Exportklima verzeichnen. Zu diesem Ergebnis kommt 
das Exportbarometer, das von der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PwC im Auftrag der Bundesvereinigung 
der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) erstellt wird.

Im Rahmen des Tages der Ernährungswirtschaft sind kürzlich 
die drei Unternehmen Carl Pabst Samen und Saaten GmbH 
(Verpackungen in Form von nachhaltigen Bio-Anzucht-Sets), 
Kunella Feinkost GmbH (veganer Brotaufstrich aus Leinöl) und 
die Mosterei Ketzür GmbH (Olga – Der Chlorella Supersaft) 
mit dem „Brandenburger Innovationspreis“ im Cluster Ernäh-
rungswirtschaft ausgezeichnet worden. Die Preisträger teilen 
sich das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gleichen Tei-
len. Bereits zum fünften Mal richtete das brandenburgische 
Wirtschaftsministerium den Wettbewerb aus. „Mit dem Preis 
wollen wir die Kreativität der Ernährungswirtschaft weiter an-
spornen“, betonte Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer.

Zur Nordic Organic Food Fair (NOFF) am 14. und 15. No-
vember 2018 in Malmö/Schweden organisiert und betreut 
der Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) 
erneut einen Gemeinschaftsstand. Wie schon in den Vor-
jahren können neben heimischen Ausstellern solche aus 
anderen Bundesländern integriert werden. Die Kosten wer-
den anteilig in Rechnung gestellt. Die unverbindliche Inter-
essenbekundung ist bis zum 05. Juli 2018 möglich. Danach 
beginnt die Planungsphase. Weitere Informationen unter:   
info@mv-ernaehrung.de

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia 
Klöckner, hat in der 100 Tage-Bilanz der Regierungsarbeit die 
Themenschwerpunkte ihrer Amtszeit hervorgehoben. Dem-
nach legt sie ihren Fokus auf gesunde Ernährung, Wertschät-
zung der Lebensmittel und Leistung der Landwirte. Auf der 
Agenda stehen ferner die Steigerung des Tierwohls und eine 
Tierwohlkennzeichnung, mehr Schutz für Bienen und Insek-
ten und eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Im Rah-
men der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU will Klöckner die 
Landwirte bei der Bürokratie entlasten. 
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Im November 2015 gründete Jo Thießen, Jungbauer und Stu-
dent der Veterinärmedizin, gemeinsam mit seiner Mutter Eva 
Paulus im Wittstocker Ortsteil Karstedtshof das Unternehmen 
homemade. Ziel: Vertrieb hochwertiger Fleisch- und Wurstspe-
zialitäten aus artgerechter Tierhaltung kombiniert mit ausge-
suchten Produkten aus regionalen Manufakturen.

Der Slogan „homemade – Da weiß man, wo’s herkommt“ ist für 
die Unternehmensgründer bis heute Programm. Mit einem ste-
tig wachsenden Sortiment sorgfältig hergestellte Erzeuger-Pro-
dukte, die über einen Online-Shop und den eigenen Hofladen 
angeboten werden, reagieren sie auch auf die zunehmende 
Bedeutung von Regionalität. Deshalb passen die eigenen Spe-
zialitäten vom Lamm, Rind und Wild gut zu den ausgewählten 
Säften, Fruchtaufstrichen, Honigen und Weinen, die unter dem 
Label „Junge Regionale“ vermarktet werden. Alle kooperieren-
den Anbieter sind den Gründern persönlich bekannt und ver-
bürgen sich mit eigenen Produzentenportraits für die Qualität 
ihrer Erzeugnisse.
 
„Wir möchten eine Alternative zu industriell gefertigten Lebens-
mitteln bieten und Produkte bereitstellen, bei denen man tat-
sächlich genau weiß, wo sie herkommen und wie sie produziert 
werden“, beschreibt Jo Thießen (Foto) die wesentlichen Ziele 
des Geschäftsmodells. Vor diesem Hintergrund sind Kunden 
auch auf den landwirtschaftlichen Flächen des Jungbauern je-
derzeit herzlich willkommen. Hier kann man sich persönlich 
von der artgerechten Haltung der Tiere überzeugen und an-
schließend mit den Inhabern oder einzelnen Produzenten ins 
Gespräch kommen.

Um die hohe Qualität der Fleisch- und Wurstwaren garantieren 
zu können, erwirbt das familiäre Firmengespann Lebendvieh 
aus der eigenen Schafzucht (Landwirtschaftsbetrieb Jo Thie-
ßen) sowie von anderen, nachhaltig wirtschaftenden Landwir-
ten. Auch hier steht das Tierwohl im Vordergrund. Davon über-
zeugt sich der angehende Veterinärmediziner – unabhängig 
von möglichen Bio-Zertifizierungen – in regelmäßigen Abstän-
den persönlich.

Mit der Schlachtung und Weiterverarbeitung werden im nächs-
ten Schritt ausschließlich EU-zertifizierte Betriebe aus der Re-
gion beauftragt. Dort wird das Fleisch zerlegt und portioniert, 
je nach Bedarf abgehangen, nachgereift und vakuumiert oder 

für die Wurstherstel-
lung im Rauch getrock-
net. Im eigenen Hof-
laden nehmen die im 
Lebensmittellager vor-
gehaltenen Kühl- und 
Tiefkühleinheiten die 
küchenfertigen Pro-
dukte auf, während 
sich die Salamis bei 
gleichbleibender Tem-
peratur und Luftfeuch-
te in einem gläsernen 
Dry-Age-Schrank prä-
sentieren.

 
Wer nicht im Hofladen kauft, sondern bei homemade online 
bestellt, wird mit einer professionell gepackten Thermobox 
beliefert, die pünktlich zum verabredeten Termin nach Hause 
kommt. Um diesen Service bieten zu können, werden die ver-
derblichen Waren abends von dem beauftragten Expressbo-
tendienst aufgenommen und garantiert bis zum nächsten Mit-
tag 12 Uhr ausgeliefert. 

„Viel lieber als das Internet-Geschäft ist uns allerdings der direk-
te Kontakt zum Kunden“, betont Jo Thießen. „Deshalb bringen 
wir unsere Ware auch gern an Orte, an denen wir unsere Ziel-
gruppen persönlich treffen.“ Eine solche Location sei zum Bei-
spiel die Berliner Markthalle Neun in Kreuzberg, in der home-
made seit über einem Jahr an jedem Samstag vertreten ist. Aber 
auch bei Gewerbeschauen, Food-Markets oder bei regionalen 
Erzeugermärkten ist das Team häufig anzutreffen. „Das macht 
uns Freude“, sagt er, „und steigert Mal für Mal unsere Bekannt-
heit. Vor allem in der Region. Und genau das ist uns wichtig.“

PORTRÄT

HOMEMADE GBR

Alternative zu industriell gefertigten Lebensmitteln

homemade – Jo Thießen & Eva Paulus GbR

Karstedtshofer Str. 20/21
16909 Wittstock/Dosse
Jo Thießen mobil: 0177-159 53 32
Eva Paulus mobil: 0172-820 85 94
info@homemade4us.de
www.homemade4us.de
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PRODUKTE

Mit seinem Senföl hat die Klosterfelder Senf-
mühle ihr umfangreiches Senfsortiment um 
ein vielseitig einsetzbares Produkt erweitert. Es 
handelt sich um ein sehr wertvolles, heimisches 
Öl mit ungesättigten Fettsäuren, vielen Mineral-
stoffen und Vitaminen, das in Handarbeit scho-
nend hergestellt wird. Das Produkt ist hoch 

erhitzbar bis zu einer Temperatur von 200 Grad, eignet sich 
also sehr gut zum Braten und Dünsten von Fleisch, Fisch und 
Grillgemüse. Auch bei der Zubereitung von Dips, Kräuterquark 
oder Salaten kann man es gut verwenden. Selbst bei Massa-
gen lässt es sich bestens einsetzen.
Klosterfelder Senfmühle GbR, Zerpenschleuser Str. 34
16348 Wandlitz/Klosterfelde, Telefon 033396/574
kontakt@klosterfelder-senfmuehle.de

Brüderchen und Schwesterchen nennt 
sich die neue 6er-Kleinverpackung aus 
dem Hause Landkost-Ei. Die Wortmar-
ke ist ein Hinweis darauf, dass die „Bru-
derhähne“ der Legehennen mit aufge-

zogen werden. Dass man ganz dem Tierwohl verpflichtet ist, 
zeigt sich auch auf andere Weise: Die gesetzlichen Vorschriften 
zur Bodenhaltung werden um jeweils das Doppelte übererfüllt, 
und zwar was den Platz im Stall, die Zahl der Legenester zur 
Ei-Ablage sowie die Sitzstangen- und Futterplätze betrifft. Beim 
Futter wird auf Gentechnik verzichtet. Diese Mischung aus 
Markenqualität, Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz ist sehr 
erfolgreich.
Landkost-Ei GmbH, Motzener Straße 111
15741 Bestensee, Telefon 033763/790
info@landkost-ei.de

Mit J wie Johanna fügt Bauer Fruchtsaft seinem Früch-
te-ABC einen weiteren Buchstaben hinzu. Das Erfri-
schungsgetränk kombiniert die heimische schwarze 
Johannisbeere mit der Frische aus Minze. Durch die 
Zugabe von Stevia konnte der Zuckergehalt reduziert 
werden. Im Ergebnis wird auf diese Weise rund ein 
Viertel der Kalorien eingespart. Damit wird der Ver-
braucherwunsch nach gesünderen und trendigen 

Getränken erfüllt. Die Produktreihe „Früchte-ABC“ ist bereits 
im Jahr 2012 aufgelegt worden und hat inzwischen eine Reihe 
unterschiedlicher Sorten erreicht: A wie Apfel, G wie Granat-
apfel, M wie Maracuja und andere mehr.
Bauer Fruchtsaft GmbH, Am Brunnenpark 5-6
04924 Bad Liebenwerda, Telefon 035341/49890
info@bauer-fruchtsaft.de

Das Relish ist eine Neuheit von Spreewald 
Feldmann, die in diesem Jahr auf den Markt ge-
kommen ist. Es wird aus fein gewürfeltem Ge-
müse (Gewürzgurken/Tomatenpaprika) herge-
stellt und ist ein idealer Begleiter zum Grillen 
(Steak), Verfeinern (Hotdog, Burger, Wrap) oder 
Dippen (Tortillas, Tortillas Chips oder auf ge-
röstetem Brot). Ebenso gut eignet es sich als 

Brotaufstrich. Die drei Sorten Gurken, Paprika und Curry Gur-
ken gibt es jeweils in 370 ml-Gläsern. Die Gurken als Basispro-
dukt stammen aus eigener Landwirtschaft und Vertragsanbau, 
und dies ausschließlich aus dem Spreewald.
Spreewald-Feldmann GmbH, Majoransheide 14
15907 Lübben, Telefon 03546/27450
t.schrahn@spreewald-feldmann.de

  
Die Spreewälder Gurken-Limonade ist nicht 
nur ein guter Durstlöscher für den Sommer 
– mit dem Aroma der frischen Gurke, leicht 
süßlich und im Abgang mit einem Hauch 
von Limette. Es eignet sich nach Insider-Aus-
sagen auch hervorragend als Zutat für das 
Trendgetränk Gurkenwasser mit Gin. Im 
Unterschied dazu liefert die fruchtige „Bio 

Orange-Mango Limonade“ ein mediterranes Geschmacks-
erlebnis. Und die Sorte „Bio Apfel-Schwarze Johannisbeerem 
wiederum ist nicht nur 100 Prozent Bio, sondern auch kom-
plett regional. Der Geschmack ist leicht herb-fruchtig, dazu aber 
spritzig und mit voller Aroma-Entfaltung der Zutaten.
Brauerei Fürstlich Drehna GmbH, Lindenplatz 10
15926 Luckau, Telefon 035324/30330
info@brauerei-fuerstlich-drehna.de

Entlastete Haushaltskasse
Ausgaben der privaten Haushalte für Lebensmittel, 
Anteil an den gesamten Konsumausgaben in Prozent

Quelle: Statista
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„Ich dekliniere alles durch – von der Weide bis zur 
Ladentheke“, sagt Thomas Schubert (Foto). Nicht 
etwa, weil er sich als „Mädchen für alles“, sondern 
weil er sein Wirken in einem betriebswirtschaftlich 
sinnvollen Zusammenhang sieht: Der ausgebilde-
te Fleischermeister ist nämlich in Personalunion 
Geschäftsführer der Biomanufaktur Havelland 
sowie Fachbereichsleiter Fleisch bei der Bio Com-
pany, wo er weiter für Einkauf, Sortimentsgestal-
tung, Aktionsplanung etc. zuständig ist.

Seit nunmehr fast zehn Jahren arbeitet Schubert 
bei der regionalen Bio-Handelskette, davon die 
vergangenen fünf Jahre in genannter Doppel-
funktion. Bei der bio-zertifizierten Manufaktur in Velten handelt 
es sich um einen reinen Verarbeitungsbetrieb mit heute 38 Be-
schäftigten und 10 Mio. Euro Jahresumsatz. Die Rohware be-
zieht man unter anderem von Landwirten, die sich unter dem 
Dach des Öko-Verbandes Naturland zusammengeschlossen 
haben. Das Label stellt sicher, dass die Tiere artgerecht ge-
halten werden und 100 Prozent Bio sind. Unabhängig davon 
schaut Schubert regelmäßig bei seinen Lieferanten vorbei und 
macht sich selbst ein Bild – Tierwohl ist ihm sehr wichtig.

Geschlachtet wird in Velten nicht; das besorgen drei externe 
Betriebe in Neuruppin (Schweine) und zwei weitere in Teterow 
und Altenburg (Rinder). Die Biomanufaktur erhält ausschließ-
lich zerlegte Rohware, sortiert das Material je nach Fleischwert 
und erledigt den Fein-Zuschnitt. Verarbeitet werden auf diese 
Weise 100 Havelländer Bio-Apfelschweine und 20 bis 30 Rinder 
– pro Woche. Daraus entstehen als Endprodukt rund 1,5 bis 
2 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren – pro Tag. Konkret: Koch-, 
Brüh- oder Rohwurst, Schinken oder Kassler sowie Fleisch für 
den Endverbraucher.

Etwa vier Fünftel der verarbeiteten Menge landen in den The-
ken der Bio Company, die restlichen 20 Prozent werden extern 
vermarktet: bei selbstständigen Lebensmittelhändlern, in der 
Gastronomie und Hotellerie, in Kitas und bei anderen Abneh-
mern. Seit drei Jahren ist im Betrieb eine Küche installiert, um 

den Bistro-Bereich der Muttergesellschaft zu 
beliefern oder Caterings auszurichten.

Schubert will sich noch kräftiger ins Zeug zu 
legen. „Ich will die Marke Biomanufaktur Ha-
velland stark machen und aus dem Schatten 
der großen Muttergesellschaft herausfüh-
ren“, begründet er sein Engagement. Zu die-
sem Zweck hat er Anfang März 2018 einen 
Außendienst eingestellt, der in Brandenburg 
permanent auf Akquisitions-Tour ist, um neue 
Absatzmöglichkeiten zu erkunden – selbst-
ständige Lebensmitteleinzelhändler zum Bei-
spiel. Die großen Filialketten des LEH meidet 

er indessen, um nicht in die Konditionenfalle zu geraten, wie 
Schubert sagt. Auch um die Wettbewerber der Bio Company 
machen seine Vertriebsleute einen großen Bogen. „Wir pas-
sen natürlich auf, dass unsere Vermarktungsaktivitäten unsere 
Muttergesellschaft nicht kannibalisieren“, betont er.

Derzeit hat er aber nicht nur den Kopf voll mit Produktion und 
Vermarktung. Die „Hardware“ der Manufaktur wird nämlich 
umgebaut. Rund 2 Mio. Euro hat er in die Hand genommen, 
um es in die Modernisierung und Erweiterung der Gebäude 
oder Kühl- und Reiferäume zu stecken. Obendrauf kommen 
noch die Investitionen für einen neuen Maschinenpark. Das 
alles ist notwendig, um die Kapazitäten zu erweitern. Denn die 
Zeichen stehen auf Wachstum – Produktion, Umsatz und Man-
power. Der letzte Punkt ist für ihn eine ständige Herausforde-
rung. „Wir beschäftigen nur Menschen aus der Region“, sagt er 
und fügt hinzu: „Deshalb müssen wir permanent nach Fach-
kräften Ausschau halten; der Markt ist wie leer gefegt.“

PARTNER

Im Jahr 2013 hat die Naturkostkette Bio Company ihre Sortimentsaktivitäten bei Fleisch- und Wurstwaren aus dem Handelsun-
ternehmen ausgegliedert und in ihre neu gegründete 100 Prozent-Tochter in Velten integriert. Die Biomanufaktur versteht sich 
indessen nicht nur als Hauslieferant der Muttergesellschaft; Teile ihres Umsatzes generiert sie auch über andere Vertriebswege. 

BIOMANUFAKTUR HAVELLAND

Regionalität auf ganzer Linie – von der Ware bis zur Manpower 

Biomanufaktur Havelland GmbH

Havelring 17
16727 Velten
Tel. 03304/205440
info@biomanufaktur-havelland.de
www.biomanufaktur-havelland.de
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Zwar hat pro agro bereits vor Jahren ein ähnliches Label ein-
geführt, das als Ausweis für ein „Qualitätserzeugnis – pro 
agro-geprüft – Aus kontrolliertem Anbau“ gilt. Dieses Siegel 
bezieht sich allerdings nur auf die Warengruppe Obst und 
Gemüse. Markeninhaber und Lizenzgeber ist 
der Verband, der die Standards definiert hat. 
Die aktuellen Überlegungen laufen indessen 
auf die Einbindung sämtlicher regional erzeug-
ter und verarbeiteter Lebensmittel hinaus; ne-
ben der Erfüllung anspruchsvoller Qualitätskri-
terien muss außerdem die Herkunft eindeutig 
nachvollziehbar sein. Ein wesentlicher Unter-
schied besteht ferner darin, dass das in Rede 
stehende neue Qualitätszeichen von der EU 
zugelassen (notifiziert) sein soll.

„Studien und die tägliche Praxis zeigen, dass Regionalität ein 
entscheidendes Kaufkriterium für die Verbraucher ist“, sagt 
pro agro Geschäftsführer Kai Rückewold (Foto) und fügt hin-
zu: „Ebenso wichtig sind allerdings Vertrauen und Glaub-
würdigkeit. Beides ist aus Sicht der Konsumenten durch ein 

staatliches Qualitätssiegel sichergestellt.“ Das gelte für Direkt-
vermarktung und Lebensmittelhandel ebenso wie für Gastro-
nomie und Gemeinschaftsverpflegung.

Im März 2018 hat pro agro im Auftrag des MLUL 
eine erste Informationsveranstaltung einbe-
rufen, wo die Teilnehmer – Unternehmen der 
Brandenburger Lebensmittelwirtschaft, Fach-
ministerien der Landesregierung und andere 
– Gelegenheit hatten, sich mit den Vertretern 
der Marketinggesellschaften von Hessen und 
Baden-Württemberg über deren Erfahrungen 
mit Qualitätszeichen auszutauschen. Hier ein 
paar Informationen über die Maßnahmen in 
einigen Bundesländern:

„Geprüfte Qualität – Hessen“
Die Qualitätsmarke wurde von der Marketinggesellschaft Gu-
tes aus Hessen e.V. zusammen mit dem Land Hessen ent-
wickelt. Wichtigstes Ziel dieses Systems ist, dem Verbraucher 
qualitativ hochwertige und sichere Nahrungsmittel zu bieten, 

VERMARKTUNG

LANDESWEITES QUALIÄTSZEICHEN

pro agro sondiert Akzeptanz durch die Lebensmittelwirtschaft
Staatlich zertifizierte Qualitätszeichen auf Produkten der Lebensmittelwirtschaft sind für die Marktteilnehmer von hoher Bedeu-
tung: Den Erzeugern, Produzenten und Händlern geben sie ein effizientes Vermarktungs-Instrument an die Hand, den Verbrau-
chern signalisieren sie bei Einkauf und Verzehr ein amtlich besiegeltes und somit höchst glaubwürdiges Qualitätsversprechen. Das 
Brandenburger Landwirtschaftsministerium (MLUL) hat den Verband pro agro beauftragt, bei der regionalen Lebensmittelwirt-
schaft zu sondieren, ob und inwieweit ein solches landesweites Siegel auf Akzeptanz treffen würde. 
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deren Herkunft deutlich zu erkennen ist. Das Siegel wurde im 
Jahr 2003 von der EU zugelassen. Es garantiert

Qualität: Die Unternehmen, die 
dieses Zeichen für ihre Produkte 
verwenden dürfen, müssen zusätz-
liche, über dem gesetzlichen Niveau 
liegende Vorgaben und Qualitäts-
standards erfüllen. Diese sind für Er-
zeuger, Verarbeiter und Vermarkter 
festgeschrieben.

Sicherheit: Die Vorgaben werden im 
Rahmen eines umfangreichen Qualitätssicherungssystems 
ständig kontrolliert, so dass die hohe Qualität, die Unbedenk-
lichkeit und die Herkunft der Erzeugnisse vom Erzeuger bis 
zur Ladentheke nachgewiesen werden können.

Nachvollziehbare Herkunft: Um die Eigenschaft „Regionali-
tät“ zu erfüllen, müssen die Erzeugnisse zum größten Teil aus 
der genannten Region stammen. Ausnahmen sind möglich, 
wenn einige Bestandteile nicht aus der Region bezogen wer-
den können oder deren Bezug in der Region in erheblichem 
Maße unwirtschaftlich wäre.

In Hessen nutzen rund 300 Produzenten das Zeichen; hinzu 
kommen ca. 400 Betriebe, die landwirtschaftliche Erzeugnis-
se für die Zeichennutzer herstellen.

„Gesicherte Qualität – Baden-Württemberg“
Träger und Lizenzgeber des Zeichens ist das Land Ba-
den-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz (MLR). Es handelt sich 
um ein Gütesiegel für Produkte, die nach besonderen pro-
duktspezifischen Anforderungen erzeugt und verarbeitet 
wurden. Diese gehen über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus. Das Zeichen gibt es mit oder ohne Herkunftshinweis 
und steht für

• gesicherte hohe Qualität,
• Produkte, die aus umweltbewusster und
• kontrollierter Pflanzenproduktion stammen,
• Produkte, die aus kontrollierter Tierhaltung stammen 

und
• Produkte, die die Anforderungen an die Kennzeichnung 

„Ohne Gentechnik“ nach dem EG-Gentechnik-Durchfüh-
rungsgesetz erfüllen.

Über 500 Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft 
nutzen das Label gegenüber 
dem Endverbraucher; hinzu 
kommen etwa 6.500 Betrie-
be, die landwirtschaftliche Er-
zeugnisse für die Nutzung des 
Qualitätszeichens produzieren 
(Stand: jeweils Januar 2016). 
Der betriebswirtschaftliche 
Nutzen des Zeichens liegt dar-
in, dass die Anwender an den 
verschiedenen Aktionen des Gemeinschaftsmarketings teil-
nehmen können. Sie sind im Einkaufsführer „Geprüfte Liefe-
ranten für Schmeck den Süden“ aufgeführt, der als Grundlage 
für die Teilnahme an den Absatzfördermaßnahmen des Ge-
meinschaftsmarketings dient.

Der Bekanntheitsgrad des Labels mit den drei Löwen liegt 
beim Verbraucher mittlerweile bei 80 Prozent. 

„Geprüfte Qualität – Bayern“
Das gleichnamige Qualitäts- und Herkunftsprogramm wur-
de 2002 von der EU notifiziert. Träger des Zeichens ist der 
Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Der Zeichenträger 
entscheidet über die Lizenzvergaben und die Genehmigung 
der Qualitäts- und Prüfbestimmungen. Das Siegel gilt für zwei 
Produktbereiche, nämlich den pflanzlichen und tierischen. 
Für jeden dieser Produktbereiche sind bestimmte Kriterien 
festgeschrieben, die über dem gesetzlichen Standard liegen. 
Das gilt für Qualität, Herkunft und Kennzeichnung.

Die Produkte, die das Siegel tragen, 
bestehen zu 100 Prozent aus bayeri-
scher Rohware. Mehr als 19.000 zer-
tifizierte landwirtschaftliche Betriebe, 
über 460 Lebensmittelproduzenten 
und rund 3.000 Filialen des Lebens-
mittelhandels sind derzeit in das Kon-
trollsystem eingebunden. 78 Prozent 
der bayerischen Verbraucher kennen 
das Zeichen.

Über die Zusammenarbeit des Brandenburger Landwirt-
schaftsministeriums und des Verbandes pro agro bei der 
Entwicklung und Einführung eines Siegels „Geprüfte Qualität 
– Brandenburg“ werden wir kontinuierlich berichten.

VERMARKTUNG
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TERMINE

13.-15.07.2018

HanseStadtFest
„Bunter Hering“ in
Frankfurt/Oder

Bereits zum 14. Mal organisiert der Verband pro agro einen Regionalmarkt auf dem Stadtfest, das 
sich zu einem überregionalen Ereignis entwickelt hat. In den letzten Jahren nahmen jeweils mehr als 
110.000 Besucher an der dreitägigen Veranstaltung teil. Der pro agro-Regionalmarkt befindet sich 
in der Carl-Phillip-Emanuel-Bach-Straße und verbindet das Geschehen auf der Hauptbühne am Rat-
haus mit den Aktivitäten an der Oder. Dargestellt werden landtouristische Angebote und ländliches 
Handwerk. Darüber hinaus präsentieren sich Direktvermarkter und Unternehmen der Ernährungs-
wirtschaft. Weitere Informationen unter: hentschel@proagro.de

28.07.2018

Potsdamer
Erlebnisnacht

 

Potsdams Innenstadt mit der charmanten Mischung aus Barock und Moderne bietet die Kulisse 
für ein einzigartiges Fest: Ansässige Gastronomen, Händler und Unternehmen aus der Region 
präsentieren Kunst, Kultur und Kulinaria. Sie alle zeigen aufs Neue, dass Potsdam mehr als nur 
Schlösser und Parks zu bieten hat. Die Erlebnisveranstaltung lockt jedes Mal etwa 100.000 Be-
sucher in die Landeshauptstadt. Auch in diesem Jahr findet auf dem Luisenplatz wieder ein leb-
hafter und vielfältiger Regionalmarkt mit Partnern aus der heimischen Land- und Ernährungswirt-
schaft sowie des Tourismus statt. Weitere Informationen unter: maeurer@proagro.de

11.-12.08.2018

20. Spreewälder
Gurkentag

Golßen wird am zweiten Augustwochenende wieder zum Schaufenster für Brandendenburger 
Spezialitäten, traditionelles Handwerk und für die kulturelle Vielfalt im Spreewald. Kern der Ver-
anstaltung ist ein buntes Markttreiben. An weit über hundert Ständen offerieren Unternehmen, 
Händler und Aussteller Erzeugnisse und kulinarische Produkte aus dem Spreewald und dar-
über hinaus aus ganz Brandenburg – allen voran natürlich Spreewälder Gurken. Heimat- und 
Traditionsvereine demonstrieren traditionelle Handwerkstechniken, dörfliches Brauchtum und 
historische Arbeitsweisen. Weitere Informationen: hentschel@proagro.de

25.-26.08.2018

Brandenburg-Tag
in Wittenberge

Bereits zum 16. Mal wird das große Landesfest gefeiert. An beiden Veranstaltungstagen erleben 
die Besucher die Vielfalt des Landes auf den Bühnen mit beeindruckenden Shows und Musik, an 
den Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten und bei Mitmachaktionen. Das Land präsentiert sich 
und seine Besonderheiten in allen Bereichen: Politik und Kultur, Medien und Wirtschaft, Schule und 
Sport, Ehrenamt und Natur. Der Agrarmarketingverband pro agro organisiert zusammen mit der 
TMB GmbH eine Gemeinschaftspräsentation, auf der sich viele Brandenburger Unternehmen und 
Reiseregionen darstellen. Weitere Informationen unter: lenz@proagro.de

20.09.2018

Workshop-Reihe
Kommunikation &
Öffentlichkeitsarbeit

Das pro agro-Informationsangebot unter dem Generalthema „Instrumente der Unternehmens- 
und Produktkommunikation für Unternehmen der Ernährungswirtschaft und Direktvermark-
tung“ wird mit dem Workshop „Sichtbar werden in der digitalen Welt“ fortgesetzt. Diesmal geht 
es u.a. darum, wie Unternehmen für ihre Marke Begeisterung in der digitalen Welt schaffen und 
um Trends der Online-Direktvermarktung: Steigerung der Aufmerksamkeit für die eigene On-
linepräsenz, Arbeitsweise von Online-Plattformen für regionale Produkte, Entwicklung von Stra-
tegien für den Bereich Social-Media etc. Weitere Informationen unter: maeurer@proagro.de


