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Zahl des Monats

25 %
der Lebensmittelprodukte, die 2017 in Deutschland 
neu eingeführt wurden, waren als Bio ausgezeichnet.

        Quelle: Mintel

05/2018 

pro agro auf der BraLa 2018: 
Kulinarik und Landtourismus

Vorjahresergebnis: Sattes Plus
für die Lebensmittelindustrie

Aktueller Bio-Einkaufsführer 
mit 350 regionalen Adressen

Erhöhter Digitalisierungsbedarf 
bei regionalen Unternehmen

Mit 179,6 Mrd. Euro Umsatz und einem Zuwachs von 4,8 Pro-
zent konnte die deutsche Ernährungsindustrie 2017 ein Re-
kordergebnis erzielen. Die Branche ist die viertgrößte Indust-
rie in Deutschland und der größte Lebensmittelproduzent in 
Europa. Sie ist zu 90 Prozent geprägt von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen (weniger als 250 Beschäftigte) 
und produziert überwiegend im ländlichen Raum. Die zehn 
größten Unternehmen der Ernährungsindustrie haben nach 
Angaben des Branchenverbandes BVE einen Umsatzanteil 
von gerade einmal 12 Prozent, die 100 größten kommen auf 
43 Prozent. Die Umsätze sind im In- und Ausland gestiegen, 
wobei die Exporte mit plus 6,3 Prozent auf 60,1 Mrd. Euro am 
stärksten zulegten.

Während der 28. Brandenburgischen Landwirtschaftsaus-
stellung (BraLa) vom 10. bis 13. Mai 2018 in Paaren/Glien 
präsentierte der Agramarketingverband pro agro auf seinem 
Regionalmarkt unter dem Motto „Brandenburg entdecken 
& genießen“ 31 regionale Erzeuger, Direktvermarkter und 
Tourismusverbände mit kulinarischen und landtouristischen 
Angeboten. Außerdem konnten sich die Besucher u.a. über 
das diesjährige pro agro-Jahresthema „Die Hand gereicht aus 
gutem Grund – Brandenburger Initiativen, Kooperationen & 
Netzwerker“ informieren. 2018 geht es dabei schwerpunkt-
mäßig um lokale und/oder regionale Kooperationen, um 
gemeinsam innovative Angebote zu schaffen und regionale 
Identität zu bewahren.

Zum Start in die Ausflugs- und Frischesaison ist der Bio-Ein-
kaufsführer für Berlin-Brandenburg 2018/2019 erschienen. 
Das kostenfreie Heft enthält rund 350 regionale Bio-Einkaufs- 
und Erlebnisadressen, aufgeteilt in insgesamt zehn  Rubriken – 
vom folienfreien Bio-Spargelanbauer über Bio-Lieferdienste 
mit Produkten aus eigenem Anbau bis zu inhabergeführten 
Naturkostgeschäften. Die herausgebende Fördergemein-
schaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e.V. 
hat das Heft einer gründlichen Überarbeitung unterzogen 
und neu konzipiert (mehr Infos finden Sie hier)

Die Digitalisierung macht auch vor Klein- und Kleinstunter-
nehmen in Brandenburg nicht halt. Im Rahmen des Regio-
Food-Projektes hat pro agro gemeinsam mit dem Verband 
SIBB zum Jahreswechsel 2017/2018 seine Mitgliedsbetriebe 
und Partnerunternehmen nach dem Stand des IT-Einsatzes 
und dem Digitalisierungsbedarf befragt. Laut pro agro brau-
chen die Betriebe vor allem Unterstützung bei Software-Aus-
wahl, Change-Management, Ermittlung neuer Vermark-
tungs- und Vertriebskonzepte sowie bei der Auswahl von 
Fördermöglichkeiten (siehe Seiten 6 und 7).

http://www.bio-berlin-brandenburg.de/bioadressen
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Das Unternehmen verfügt heute über eine 
breite Produkt-Palette. Dazu gehören Frucht-
säfte, Direktsäfte, Fruchtsäfte aus Konzentrat, 
Fruchtnektare, Bio-Fruchtsäfte und Fruchtsaft-
spezialitäten sowie Glühweine, Punsch und 
neue Smoothies. Gut 40 Mitarbeiter sorgen für 
den jährlichen Absatz von rund 20 Millionen 
Flaschen; die Abfüllkapazität liegt bei 20.000 Fla-
schen pro Stunde.

Seit der Gründung in Bad Liebenwerda im Jahre 
1992 setzt man bei Bauer auf Qualität und Inno-
vation, denn „nur durch die Entwicklung attrakti-
ver und interessanter Produkte kann im schwer 
umkämpften Markt der Erfolg gesichert werden”, 
so Rainer Bauer, Geschäftsführer und Inhaber 
in dritter Generation. In Deutschland war man 
beispielsweise das erste Unternehmen, das den 
in den USA sehr bekannten Cranberry-Nektar 
hergestellt hat. Das Abfüllen von Fruchtsäften 

aus Früchten mit genau definierten 
Herkunftsregionen wurde ebenfalls von 
Bauer entwickelt und umgesetzt. Zum 
Konzept zählt auch, aus einem sorten-
reinen Tafelapfel, dem Boskoop, einen 
Direktsaft abzufüllen. Daraus entstan-
den ist die Linie „Bauers feine Früch-
tewelt“ mit ihren sortenreinen Säften 
und Nektaren jeweils aus einer Tafel-
obst-Sorte.

Mittlerweile verfügt man auch über ein starkes Bio-Sortiment; 
es umfasst heute 16 Sorten, darunter zwei seltene Besonder-
heiten: Bauer Bio-Heidelbeernektar, dessen Früchte aus einem 
biozertifizierten Waldheidelbeergebiet stammen, oder Bio-Ana-
nas-Direktsaft mit seinem leicht kokosartigen Aroma. Im gut 
sortierten Getränkefachmarkt mit Sinn für ein ansprechendes 
Bio-Sortiment, aber auch im Naturkosthandel oder der Gastro-
nomie sieht Bauer die Wunschpartner für seine Bio-Linie.

Der Trend nach hochwertigen Fruchtsäften kommt dem Her-
steller ganz besonders entgegen: Die Suche nach unbelaste-
ten, naturreinen Nahrungsmitteln gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Fruchtsäfte sind durch den Verzicht auf Konservie-
rungs- und Farbstoffe an sich schon eine Alternative zu künst-
lich haltbar gemachten Lebensmitteln. Außerdem enthalten 
die Produkte zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe, nämlich Vita-
mine, Mineralstoffe oder antioxydative Substanzen. Aus kont-
rolliert biologischem Anbau bieten sie dem Verbraucher somit 
Produkte aus naturnahem Anbau ohne chemisch-synthetische 
Zusätze. 

Bauer-Säfte findet man im 
Getränkefachhandel und 
in der Gastronomie, vor al-
lem in Berlin, Brandenburg, 
Sachsen, Thüringen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Hamburg und Hessen. 

PORTRÄT

Bauer Fruchtsäfte aus dem Naturpark Niederlausitz sind mit ihrem großen Sortiment an hochwertigen Säften und Nektaren weit 
über die Region hinaus bekannt. Von den Ferienorten der Ostsee bis zum Erzgebirge, von Berlin bis Köln steht der Name Bauer für 
Spitzenqualität. Seit 25 Jahren stellt das Unternehmen seine Säfte und Nektare her. Mit großem Ehrgeiz verfolgt man das Ziel, jedes 
Jahr neue interessante Produkte auf den Markt zu bringen. 

BAUER FRUCHTSAFT GMBH

Innovationen als ehrgeizige Unternehmensstrategie

Bauer Fruchtsaft GmbH
Am Brunnenpark 5-6
04924 Bad Liebenwerda
Tel. 035341/49890
info@bauer-fruchtsaft.de
www.bauer-fruchtsaft.de

Firmengründer Paul Bauer und Mitarbeiter gegen Ende der zwanziger Jahre.
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PRODUKTE

Mit dem Luther-Jahr 2017 war die Zeit für Lu-
thers Perle gekommen. Die Innovation soll an sei-
ne Ehefrau Katharina von Bora erinnern. Sie war 
ein wichtiger Grundpfeiler in Luthers Leben und 
Wirken. Der naturtrübe Apfelsaft aus dem Hause 
Höhne ist mit feinen Kohlensäureperlen veredelt, 
ohne die Natürlichkeit zu beeinträchtigen. Verar-
beitet wurden ausschließlich flämingtypische Ap-
felsorten von ökologisch wertvollen Streuobstwie-
sen – authentischer Ausdruck von Regionlität und 

Nachhaltigkeit. Der naturbelassene Direktsaft enthält keinen 
Zusatz von Zucker und keine Konservierungsstoffe.
Getränke Höhne GmbH, Am Schützenplatz 2
14823 Niemegk, Telefon 033843/51242
info@getraenke-hoehne.de

Die Neudorfer Kürbiskern-Salami ist 
eine Neuentwicklung, die die Kom-
petenz der Fleischerei als Salamispe-
zialist weiter stärkt und untermauert. 
Die Rezeptur besteht aus Schwei-
nefleisch, Gewürzen und Kürbis-

kernen. Die Zutaten stammen ausschließlich aus der Region; 
beim verwendeten Fleisch aus echter Kreislaufwirtschaft liegt 
das Augenmerk auf regional erzeugtem Futter, Tierwohl und 
antibiotikafreier Haltung. Die Salami zeichnet sich durch eine 
würzige, pikante Note aus und kombiniert auf neuartige Weise 
die in der Region vorhandenen Zutaten. Vermarktet wird das 
Produkt unter anderem über eigene Filialen und den LEH.
Neudorfer Fleischerei GmbH, Koloniestraße 13
16928 Groß Pankow, Telefon 03395/311870
produktion@die-neudorfer.de

Stork Club Straight Rye Whiskey stammt aus 
dem Spreewald und ist Deutschlands erste Rog-
gen-Whiskey-Marke. Das Label „Stork Club“ ist ein 
Hinweis auf die zahllosen Storchennester in der 
Umgebung. Strikt regional sind auch die Rohstof-
fe: Die Agrargenossenschaft Dürrenhofe liefert 
das Getreide, das eingesetzte Wasser wird der 

Spree entnommen und aufbereitet. Durch sein weiches und 
süßlich-würziges Aroma spricht das Produkt sowohl den Ein-
steiger in die Whisky-Welt als auch den Kenner an. Derzeit wird 
es u.a. online sowie über den Fachhandel und die Gastrono-
mie vermarktet. Der Vertrieb über den LEH wird angestrebt
Spreewood Distillers GmbH, Dorfstraße 56
15910 Schlepzig, Telefon 035472/659142
info@spreewood-distillers.com

Die Lausitzer Aroma-Fusion verbindet belgi-
sche Bio-Schokolade und frisch gerösteten 
Bio-Kaffee in zwei Produkten miteinander: 
Die „Kaffeelade“ kombiniert Zartbitter- und 
weiße Schokolade mit Kaffee aus der Cott-
busser Kaffeerösterei in einer Tafel Scho-
kolade. Der „Schocoffee“ wiederum tritt als 
kleines „Event in der Tasse“ auf, da die Trink-

pralinen aus Zartbitterschokolade und gemahlenem Kaffee so-
wohl in Milch aufgelöst als auch pur verzehrt werden können. 
Man erlebt hier buchstäblich eine Fusion: Die Aromen zweier 
Bohnen – Kakao und Kaffee – verschmelzen miteinander.
Confiserie Felicitas GmbH, Schokoladenweg 1
03130 Spremberg/OT Hornow, Telefon 035698/8055533
info@confiserie-felicitas.de
  

Olga nennt sich der erste Fruchtsaft mit Chlo-
rella Alge, der die empfohlene Tagesdosis an 
Vitamin B12 deckt. Das Vitamin wird im Kör-
per für lebenswichtige Funktionen benötigt. 
Deshalb bedarf es einens ausgeglichenen 
B12-Haushalts. Das ist nicht nur für Men-
schen wichtig, die wenig oder keine Tierpro-

dukte konsumieren. Auch schwangere, kranke und ältere Men-
schen sowie sportlich aktive und solche, die sich in längeren 
Stressphasen befinden, sollten auf ihre B12-Zufuhr besonders 
achten. Bei dem frischen, naturtrüben Direktsaft aus dem Ha-
velland handelt es sich um ein veganes Produkt in den Sorten 
Apfel-Aronia und Apfel-Möhre-Ingwer.
Mosterei Ketzür GmbH, Unter den Linden 11
14778 Beetzseeheide, Telefon 033836,
mail@mosterei-ketzuer.de

Top Bio-Supermärkte 2017
Netto-Umsatz in Deutschland, Mio. Euro

Quelle: EHI
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Authentizität und die Verknüpfung mit der Naturregion Bran-
denburg schaffen die Basis für die erfolgreiche Vermarktung 
der Erzeugnisse. Wichtigstes strategisches Ziel ist die nachhal-
tige, dauerhafte und langfristige Stärkung und Verbesserung 
regionaler Wertschöpfungsketten im ländlichen Raum Bran-
denburgs.  Landwirtschaftlichen Händlern und Produzenten 
soll eine echte Alternative zum Absatz ihrer Produkte und da-
mit zur dauerhaften Sicherung ihrer Existenz geboten werden.

„Marktgenuss als Initiative vom 
Land für das Land wird eine 
nachhaltige Verbesserung der 
regionalen Wertschöpfung im 
ländlichen Brandenburg gewähr-
leisten“, betont Toralf Schneider 
(Foto). Dem Netzwerksprecher 
zufolge werden langfristig wirt-
schaftliche Perspektiven für Er-
zeuger und Händler geschaffen, 

die unabhängig von multinationalen Konzernen sind, die den 
Belangen von Erzeugern, Händlern und Konsumenten Rech-
nung tragen und die vor allem von den Verbrauchern stark 
nachgefragt werden. „Dadurch eröffnet sich auch eine lang-
fristig wirtschaftliche Perspektive für unsere Initiative“, sagt er.

Vertrieb und Transport der Produkte stellen eine besondere 
Herausforderung für den zukünftigen Marktplatz dar. Markt-
genuss will die logistischen Wege so organisieren, dass Pro-
dukte schnell und ohne den Aufbau zusätzlicher Transport-
kapazitäten geliefert werden können. Der Online-Marktplatz 
unterstützt Erzeuger auf ihrem Weg, selbst Händler zu werden, 
und gibt ihnen die Chance, Preise und Mengen selbst zu kont-
rollieren. Die gemeinschaftliche Vermarktung der Erzeugnisse 
auf einer Plattform sorgt für die Wahrnehmung und Akzeptanz 

bei Kunden und bietet zugleich die Chance für signifikante Ver-
kaufsmengen.

Die Dienstleistungen des Marktplatzes werden über eine pro-
zentuale Provision auf die erzielten Umsätze, die ungefähr 20 
Prozent des Verkaufspreises betragen wird, finanziert. Die 
Endverbraucher wiederum werden eine pauschale Versandge-
bühr zwischen 5,95 und 7,95 Euro pro Lieferung zahlen. Und 
für Geschäftskunden werden gesonderte Versandkonditionen 
und Lieferwege erarbeitet.

Marktgenuss Brandenburg ist jederzeit an Verstärkung für das 
Netzwerk und vor allem auch an Teilnehmern am späteren 
Marktplatz interessiert. „Alle Produzenten von Spezialitäten 
aus Brandenburg – egal ob Fleisch, Wurst, Likör oder Honig, 
egal ob Konserven oder Frischwaren – sind herzlich willkom-
men“, ermuntert Schneider die landwirtschaftlichen Erzeuger. 
„Die Größe des Unternehmens oder die Menge an Produkten 
sind dabei völlig egal, Marktgenuss eignet sich für jeden Be-
trieb“, fügt er hinzu

„Optimistisch betrachtet“ sieht er den Start der Initiative im Jahr 
2019. Momentan wird das Betreibermodell entwickelt und die 
Firmengründung des Betreiberunternehmens mit Hochdruck 
vorangetrieben. Danach kann zügig mit der technischen und 
logistischen Umsetzung des Angebotes begonnen werden.

PARTNER

Die Initiative Marktgenuss, die im kommenden Jahr an den Start gehen soll, vernetzt alle Erzeuger und Händler von Quali-
tätsprodukten des ländlichen Raumes in Brandenburg. Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Vertriebsweges über einen 
Online-Marktplatz, um vor allem Kunden in der urbanen Metropolregion Berlin zu erreichen. Über den virtuellen Marktplatz 
sollen Privatverbraucher wie Geschäftskunden die Produkte schnell und komfortabel beziehen können.

INITIATIVE MARKTGENUSS

Regionales Netzwerk für die Onlinevermarktung

ARGE Marktgenuss Brandenburg GbR
Netzwerksprecher Toralf Schneider
c/o WFBB Brandenburg
Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam
Tel. 030/223912 59
toralf.schneider@marktgenuss.de
www.marktgenuss.de
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Aufgabe des ILU ist die naturwissenschaftliche und technolo-
gische, anwendungsorientierte Forschung für die Ernährung 
sowie den weiteren Fokus Umwelt. Es trägt mit seiner Arbeit 
zu marktfähigen Lösungen insbesondere für kleine und mit-
telständische Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft bei. 
Damit soll die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen stabilisiert und gestärkt werden. Im Institut 
sind Wissenschaftler und technische Mitarbeiter beschäftigt, 
die die Kompetenz von Lebensmitteltechnologen, Chemikern 
und Lebensmittelchemikern, Biologen, Mikrobiologen und 
Biochemikern vereinen. Zu den wichtigsten, für die Ernäh-
rungsbranche relevanten Projekten gehören:

Mikrobielle Rohmaterialien für Aquakulturfutter
(MICRO-Feed). Etwa die Hälfte der global verzehrten Meeres-
früchte wird durch die Aquakulturindustrie produziert. Dieser 
Wert dürfte in Zukunft noch steigen. Die limitierte Menge an 
Meeresfrüchten für die Ernährung mit Proteinen und den es-
sentiellen Fettsäuren EPA und DHA macht eine nachhaltige 
Futterwirtschaft für die Aquakulturen notwendig. In diesem 
Projekt wird das Potenzial zweier Mikroorganismengruppen 
als nachhaltige Futterquelle, mit hohen Konzentrationen der 
genannten Omega-3-Fettsäuren, für Aquakulturfuttermittel 
evaluiert.

Die Wirksamkeit der mikrobiellen Biomassen wird in Fütte-
rungsversuchen mit Salmoniden (u.a. Forellen), dem europäi-

schen Wolfsbarsch und dem Buntbarsch 
untersucht. Dabei stehen Wachstum 
und Verdaubarkeit im Fokus. „Die bishe-
rigen Optimierungsexperimente zeigen 
großen Erfolg bei der Anreicherung der 
essentiellen Fettsäuren in den verzehr-
fähigen Fischen“, erläutert Institutsleiter 

Prof. Dr. Sascha Rohn (Foto). Die Übertragung der Ergebnisse 
vom Labor in die kommerzielle Teichwirtschaft wurde bereits 
gestartet.

Additive für Backwaren und Milchgetränke. Malz ist ein 
natürlicher Rohstoff, der aufgrund der Herkunft und des Her-
stellungsprozesses als Aroma- oder Farbstoff in Lebensmit-
teln nicht kennzeichnungspflichtig ist. Die ausgeprägten Aro-
men und Farben machen Malz zu einer hoch interessanten 
Zutat in Lebensmitteln.

Die heute bereits für Backwaren eingesetzten Malzmehle ent-
halten stärkespaltende Amylase, die insbesondere bei Hefe-
teigen gezielt eingesetzt wird, um Stärke in Zucker umzuwan-
deln. Das Verhalten des Vorteigs (Trieb) und die Lockerung der 
Teigmischungen wird dadurch verstärkt. Die am Markt verfüg-
baren Malzmehle für Backwaren sind durch diesen grund-
sätzlich positiven Einfluss auf 
den Verarbeitungsprozess für 
die handwerkliche Herstellung 
von Broten im privaten Haus-
halt oder in kleinen Bäckerei-
en geeignet, nicht aber für die 
großtechnische Produktion 
von Backwaren. Das soll durch 
die ILU-Entwicklungsarbeit er-
reicht werden. Überdies liegt 
das Augenmerk auf dem Ein-
satz von Malz auch in verschie-
denen anderen Lebensmitteln 
(u.a. Milchmischgetränken).

Qualitätsbeschreibung von Lebensmitteln. Mit diesem 
Forschungsprojekt wird den steigenden Anforderungen des 
Qualitätsmanagements Rechnung getragen und eine lücken-
lose Nachweisführung qualitätsbestimmender Produktpara-
meter ermöglicht. Dafür wird ein Detektionssystem entwickelt 
und getestet, das die Aufnahme, Bestimmung und Quantifizie-
rung von technisch-technologischen Kenngrößen ermöglicht, 
die zur Beschreibung der Qualität von Lebensmitteln dienen. 
Wichtig ist die Einspeisung der ermittelten Kenngrößen in 
einen Datenpool und deren Kompatibilität. „Das System ist 
in der Lage, alle wesentlichen äußeren Qualitätsmerkmale 
automatisch zu erheben und datentechnisch so zu verarbei-
ten, dass eine Kommunikation zu anderen Datenbanken des 
Unternehmens möglich ist“, so Prof. Rohn.

Das Institut arbeitet 
multidisziplinär mit an-
deren wissenschaft-
lichen Einrichtungen, 
insbesondere mit Uni-
versitäten und Fach-
hochschulen, zusam-
men.

PARTNER

AGRARFORSCHUNG IM LAND BRANDENBURG FOLGE 4

Wissenschaftliche Arbeit für die praktische Anwendung
In loser Folge stellen wir branchenrelevante Institute vor, die 1991/92 mit Unterstützung des brandenburgischen Landwirtschafts-
ministeriums gegründet und in einem Verbund zusammengefasst worden sind. Das Spektrum reicht von Bienenwirtschaft, Binnen-
fischerei, Tierzucht- und -haltung, Milchwirtschaft, Ernährungswirtschaft bis zur umweltgerechten Bergbausanierung.
THEMA HEUTE: Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V. (ILU) 

Institut für Lebensmittel- 
und Umwelt-forschung e.V.
Arthur-Scheunert-Allee 40/41
14558 Nuthetal
Tel. 033200/5188-0
office@ilu-ev.de · www.ilu-ev.de
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STUDIE

Unternehmen mit weniger als 16 Mitarbeitern arbeiten in 
den unterschiedlichen Prozessbereichen hauptsächlich pa-
pierbasiert bzw. teildigital, wobei Lager und Produktion den 

niedrigsten Digitalisierungsgrad aufweisen. Unternehmen 
mit mehr als 16 Mitarbeitern weisen in der Regel einen hö-
heren Digitalisierungsgrad auf, aber auch bei diesen Firmen 
werden die Bereiche Lager und Produktion am wenigsten di-
gital erfasst.

Der geringe Digitalisierungsgrad und der daraus resultieren-
de Veränderungswille zeigt sich darin, dass 80 Prozent der 
befragten Betriebe planen, in den nächsten zwei bis drei 
Jahren in die Digitalisierung ihres Unternehmens zu investie-
ren; 40 Prozent davon haben sich das sogar für die nächsten 
zwölf Monate vorgenommen. Den meisten Unternehmern ist 
also bewusst, dass ihre Prozesse nicht optimal laufen und 
die Kosten mit weniger administrativem Aufwand reduziert 
werden könnten.

Dabei muss überprüft werden, wie genau diese Prozesse 
im Unternehmen schon definiert und beschrieben werden 
können. Der unternehmensinterne Druck zur Digitalisierung 

ist demnach sehr hoch, wird jedoch 
durch den am meisten genannten Hin-
derungsgrund ausgebremst: den Man-
gel an personellen Ressourcen und 
IT-Kompetenzen im Unternehmen.

In der wissenschaftlichen Literatur wird 
häufig der Mangel an Bereitschaft bzw. 
sogar Widerstand der Mitarbeiter bei 
der Prozessänderung als größter Hin-
derungsgrund beim Change-Manage-
ment beschrieben. Das hat die pro 
agro-Studie allerdings nicht bestätigt. 
Vielmehr gaben über 60 Prozent der 
befragten Unternehmen zu Protokoll, 
dass fehlende Lernbereitschaft der Mit-
arbeiter nur eine untergeordnete Rolle 
spielt.

Aus der pro agro-Studie lassen sich zwei Thesen ableiten:

• Entweder wird die Unternehmensführung auch durch 
die Mitarbeiter zur Digitalisierung gedrängt, da administ-
rativer Aufwand und externe Anforderungen nur auf die-
se Weise besser bewältigt werden können. Es gibt quasi 
einen sehr hohen Leidensdruck.

• Oder die Unternehmen unterschätzen die Auseinan-
dersetzung mit den betriebseigenen Prozessen und die 
Notwendigkeit, diese zu hinterfragen und entsprechend 
der digitalen Systeme zu ändern; damit unterbleibt aber 
gleichzeitig auch das Hinterfragen gewohnter Prozess- 
und Arbeitsabläufe sowie das Heben unerkannter Po-
tenziale.

Quelle: pro agro/SIBB/RegioFood_Plus

PRO AGRO-STUDIE „DIGITALISIERUNG“

Unterstützung zur Optimierung der Unternehmensprozesse
Die Digitalisierung macht auch vor den Klein- und Kleinstunternehmen der Ernährungswirtschaft nicht halt. Um hier die notwen-
dige Unterstützung leisten zu können, hat pro agro gemeinsam mit dem Verband SIBB (siehe auch www.proagro.de/regiofood) 
zum Jahreswechsel 2017/2018 im Rahmen des RegioFood_Plus-Projektes seine Mitgliedsbetriebe und Partnerunternehmen nach 
dem Stand des IT-Einsatzes und nach ihrem Digitalisierungsbedarf befragt. Die von pro agro beauftragte Branchen-Expertin 
Christin Röpert fasst die Ergebnisse zusammen.
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STUDIE

Die Beobachtungen und Erfahrungen bei der Einführung von 
ERP-Systemen in Referenzbetrieben des RegioFood-Projek-
tes haben ergeben, dass beide Thesen zutreffen; der Lei-
densdruck der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter wurde 
allerdings stärker wahrgenommen. Die fehlende Lernbereit-
schaft bezog sich hauptsächlich auf nicht intuitiv bedienbare 
Systeme oder nicht nachvollziehbare Anwendungen. 

Ein generelles Thema ist, dass eine nicht zu unterschätzen-
de Zahl von Unternehmen gar nicht das Ziel hat, im Lebens-
mitteleinzelhandel gelistet zu sein. Sie wollen sich nicht dem 
Preisdruck des Handels unterwerfen und bauen sich statt-
dessen eigene Vermarktungswege aus, so dass sie andere 
Schnittstellen und Anforderungen haben als der LEH. So ha-
ben diese Unternehmen auch andere 
Anforderungen an geeigneten IT-Lö-
sungen.

Die Auswahl einer geeigneten, auf das 
Unternehmen zugeschnittenen Soft-
ware scheint vielen Betrieben große 
Schwierigkeiten zu machen, da sie 
über jeweils eigene Schwerpunkte (z.B. 
Pfand-Erfassung) verfügen oder etwa 
Pflanzenproduktion mit Schnittstellen 
zum Handel haben etc. Die Bewertun-
gen der eigenen Prozesse decken sich 
nicht mit denen der Software-Herstel-
ler, die andere Prioritäten sehen.

Daraus resultiert für pro agro folgender 
Unterstützungsbedarf bei den Unter-
nehmen:

• Objektive Beratung bei der Auswahl der geeigneten Soft-
ware und der Begleitung des Change-Managements 
(Prozessänderungen)

• Identifizierung von Aus- und Weiterbildungsangeboten 
zur Erhöhung der IT-Kompetenz in den Unternehmen

• gemeinsame Ermittlung alternativer Vermarktungs- und 
Vertriebskonzepte

• Beratung bei Auswahl geeigneter Fördermöglichkeiten.

Auf diese vier Punkte wird pro agro künftig sein Augenmerk 
richten und die Unternehmen von Fall zu Fall über die weite-
ren praktischen Schritte informieren. Die detaillierten Ergeb-
nisse der Umfrage finden Sie hier.

Quelle: pro agro/SIBB/RegioFood_Plus

Quelle: pro agro/SIBB/RegioFood_Plus

https://www.proagro.de/agrar-und-ernaehrungswirtschaft/regiofood_plus/
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TERMINE

14.06.2018

Außenwirtschaftstag
der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft

Die Berliner Fachtagung ist eine gemeinsame Aktivität mehrerer Bundesministerien und der 
Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Sie ist eine wichtige Netzwerk-
plattform für außenwirtschaftlich engagierte Unternehmen und bietet alle zwei Jahre rund 400 
Gästen praxisrelevante Informationen zu Auslandsmärkten und Außenwirtschaftsthemen. Wirt-
schaft, Politik und Außenwirtschaftsförderung treffen hier zusammen, um sich über Chan-
cen 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 pro-
duziert und gesellschaftlich akzeptiert wird. Die Themen der Fachveranstaltung kreisen folg-
lich um Fragen der künftigen Ernährung („Food Fictions“), über die Leistungsmessung im LEH 
und die Forschungsaspekte einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Im Rahmen der Ta-
gung wird wie in den Vorjahren der Innovationspreis für die Ernährungswirtschaft verliehen.  
Weitere Informationen: www.ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de

26.06.2018

World Food Convention
in Berlin

Bis 2050 müssen neun Milliarden Menschen auf möglichst gleichmäßige, gesunde und nach-
haltige Weise ernährt werden. Die einzig denkbare Voraussetzung dafür ist eine radikale Ver-
änderung der Art und Weise, wie wir essen, Nahrungsmittel produzieren und globale Nah-
rungsmittelsysteme regieren. Ziel der Tagesspiegel-Konferenz ist es, die Auswirkungen des 
Verbraucherverhaltens in Industrieländern auf Schwellen- und Entwicklungsländer zu bewerten 
und auf eine nachhaltige Bewirtschaftung zur Beseitigung von Hunger, Armut aufmerksam zu 
machen. Weitere Informationen unter: worldfoodconvention@tagesspiegel.de

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 Rathaus mit den Aktivitäten an der Oder. Dargestellt werden landtouristische Angebote und 
ländliches Handwerk. Darüber hinaus präsentieren sich Direktvermarkter und Unternehmen der 
Ernährungswirtschaft. Weitere Informationen unter: www.proagro.de

21.09.-07.10.2018

Bundesweiter 
Tag der Regionen

Am 20. Aktionstag sind alle regional engagierten Initiativen, Vereine, Kommunen und Unterneh-
men dazu aufgerufen, sich am bundesweiten Aktionsprogramm rund um den Erntedanksonn-
tag zu beteiligen. Unter dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“ soll gezeigt werden, welches En-
gagement vor Ort vorhanden ist und wie bei allem regionalen Selbstbewusstsein Weltoffenheit 
und ökologische wie soziale Verantwortung gelebt werden. In Hunderten von Projekten und 
Events zeigen die teilnehmenden Institutionen, welchen Beitrag sie zur Erhaltung regionaler 
Kreisläufe leisten. Weitere Informationen unter: www.tag-der-regionen.de


