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Branche Aktuell 
									Die	Ernährungswirtschaft	in	der	Region	Brandenburg/Berlin	

Zahl	des	Monats	

39	%	

der	 deutschen	 Verbraucher	
zahlen	ihre	Einkäufe	in	bar,	nur	
5	Prozent	mit	der	EC-Karte.	

Quelle:	PwC	

Kennzeichnung	von	Fleisch:	Keine	Alleingänge	

Während	einer	Experten-Anhörung	des	Verbraucherschutzausschus-
ses	 im	Brandenburger	 Landtag,	 zu	der	die	 Fraktion	Bündnis	90/Die	
Grünen	kürzlich	eingeladen	hatte,	ist	der	Kennzeichnung	von	Fleisch	
eine	Absage	erteilt	worden.	Es	herrschte	Einigkeit,	dass	die	für	Eier	
geltenden	 Regelungen	 nicht	 einfach	 auf	 Fleisch	 übertragbar	 sind.	
Ferner	wurde	festgehalten,	dass	ein	Alleingang	Brandenburgs	ausge-
schlossen	 sei,	 da	 über	 die	 Lebensmittelkennzeichnung	 in	 Brüssel	
entschieden	werde.		
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Digitalisierung:	Hohe	Bedeutung,	aber	wenig	umfassende	Strategien	
Laut	der	jüngsten	Studie	von	Markenverband	und	McKinsey	sehen	89	Prozent	der	Unternehmen	in	ihren	
Marken	einen	klaren	Wettbewerbsvorteil.	Nur	14	Prozent	finden	allerdings,	dass	sie	in	den	vergangenen	
Jahren	 an	 Stärke	 gewonnen	 haben.	Diese	 verhaltene	 Beurteilung	 liegt	 laut	Markenverband	 am	 zuneh-
mend	 schwierigen	Umfeld.	 „Dazu	 zählen	maßgeblich	 der	 steigende	 Einfluss	 des	Handels,	 zunehmende	
regulatorische	 Eingriffe	 der	 Politik,	 aber	 auch	mit	 der	 Digitalisierung	 verbundene	 Unsicherheiten	 über	
zukünftige	Geschäftsmodelle“,	heißt	es	weiter.	90	Prozent	der	Unternehmen	messen	einer	Digitalstrate-
gie	zwar	hohe	Bedeutung	bei,	aber	nur	11	Prozent	verfügen	über	entsprechend	umfassende	Konzepte.	
Am	schwächsten	sehen	sich	die	Befragten	in	Sachen	„mobile	Aktivitäten“	aufgestellt.	

Kaufkraft:	Der	Osten	holt	auf	

Das	Marktforschungsunternehmen	GfK	prognostiziert	für	2016	eine	
Kaufkraftsumme	 von	 1.776,5	 Mrd.	 Euro	 für	 Gesamtdeutschland.	
Bezogen	 auf	 die	 rund	 81	Mio.	 Einwohner	 ergibt	 sich	 ein	Wert	 von	
21.879	Euro	pro	Kopf.	Damit	werden	die	Deutschen	im	kommenden	
Jahr	durchschnittlich	430	Euro	und	damit	 rund	2	Prozent	mehr	 für	
Konsum,	 Miete	 oder	 andere	 Lebenshaltungskosten	 als	 im	 Vorjahr	
zur	Verfügung	haben.	Die	 Inflationsrate	wird	 laut	Prognose	der	EU-
Kommission	bei	1,0	Prozent	liegen.	Somit	ist	ein	realer	Kaufkraftzu-
wachs	 von	 ebenfalls	 1,0	 Prozent	 zu	 erwarten.	 Die	 ostdeutschen	
Bundesländer	holen	langsam,	aber	stetig	in	Bezug	auf	ihr	Kaufkraft-
niveau	auf,	liegen	aber	noch	immer	deutlich	zurück.	Auch	wenn	der	
Vergleich	 der	 Indexwerte	 (Abweichung	 vom	 Durchschnitt)	 positive	
wie	negative	Entwicklungen	aufweist,	wächst	die	absolute	Kaufkraft	
je	Einwohner	in	allen	Bundesländern:	am	stärksten	in	Sachsen	(+2,8	
Prozent)	und	am	geringsten	in	Hamburg	(+1,5	Prozent).	Die	Zuwäch-
se	der	Kaufkraft	liegen	2016	demnach	je	nach	Bundesland	zwischen	
360	und	gut	500	Euro.	

_____________________________	
	

Wir	wünschen	unseren	Leserinnen	und	Lesern	ein	frohes	Weih-
nachtsfest	und	ein	gesundes	und	erfolgreiches	Jahr	2016	
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„Wasser	heißt	nicht	nur	Ge-
nuss,	 sondern	 auch	 Leben“,	
begründet	 Geschäftsführer	
Frank	 Stieldorf	 (Foto)	 die	
Philosophie	 des	 2007	 ge-
gründeten	 Unternehmens,	
sich	 bei	 Produktion	 und	
Vermarktung	 an	 ökologi-
schen	Prinzipien	zu	orientie-	

ren.	 „Deshalb	 bieten	 wir	 erstklassiges	 Mineral-
wasser	 in	 seiner	 ursprünglichsten	 Form	an“,	 sagt	
er	weiter.	Wobei	das	erfrischende	Nass	aus	tiefen,	
teilweise	eiszeitlichen	Gesteinsschichten	mit	einer	
optimalen	Mischung	an	Mineralien	zu	Tage	geför-
dert	wird.	Das	Wasser	ist	folglich	rein,	natriumarm	
und	ausgewogen	mineralisiert.	
	
Gerade	 im	 Markt	 für	 Mineralwässer	 bestimmen	
Konditionen	 und	 Preise	 die	 Listungsentscheidung	
der	Absatzmittler		bzw.		die		Kaufentscheidung	der	

Verbraucher.	„So		gesehen		brau-
chen	die	Konsumenten	zur	Beur-
teilung	 der	 vielen	 anderen	Wer-
te,	die	unser	Wasser	ausmachen,	
einen	Raum,	 	wo	 sie	 solche	Pro-
dukte	 suchen,	 finden	 und	 wert-
schätzen“,		erläutert		Frank		Stiel-	

dorf	 mit	 Blick	 auf	 die	 Vertriebskanäle.	 Man	 kon-
zentriere	 sich	 daher	 auf	 die	 Gastronomie	 –	 den	
besten	Ort	für	Essen	und	Trinken	–	sowie	auf	den	
Bio-	 und	 Naturkosthandel	 –	 den	 prädestinierten	
Ort	für	nachhaltige,	ökologische	Lebensmittel.	
	
Der	Massenproduktion	von	Mineralwasser	können	
die	Rheinsberger	nur	wenig	abgewinnen:	Wurden	
früher	rund	200	Flaschen	pro	Tag	per	Hand	abge-
füllt,	sind	es	heute	–	nach	entsprechenden	Investi-
tionen	 in	 die	 Produktionskapazitäten	 –	 immerhin	
rund	 8.000	 Flaschen	 pro	 Tag,	 was	 aber	 im	 Ver-
gleich	zu	anderen	Betrieben	eher	wenig	ist.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Getreu	der	Devise	der	Rheinsberger	PreußenQuel-
le,	wonach	Wasser	auch	Leben	ist,	setzt	man	sich	
aktiv	 für	den	Erhalt	der	Umwelt	ein	und	baut	auf	
sinnvolle,	 nachhaltige	 Konzepte.	 So	 wird	 unter	
anderem	seit	2015	Strom	aus	regenerativen	Ener-
gien	eingesetzt.	Überdies	verzichtet	man	bewusst	
auf	 PET-Packmittel	 und	 nutzt	 das	 Glas-
Mehrwegsystem.	 Auch	 bei	 den	 23	 Mitarbeitern	
wird	 die	 langfristige	 Perspektive	 eines	 ökologisch	
geprägten		Denkens		und		Handelns		kontinuierlich	
weiter	 entwickelt,	
und	zwar	durch	Schu-
lungen,	 Privateinkäu-
fe	 im	 Biohandel	 und	
durch	 allerhand	 In-
formationsmaterial	 –	
immer	 mit	 dem	 Ziel	
der	 Erhaltung	 einer	
intakten	Natur.	
	
	
	
	

Kontakt:	
Rheinsberger	
Preussenquelle	GmbH	
Am	Langen	Luch	21	
16831	Rheinsberg	
Tel.	033931/34	95	80	
info@preussenquelle.de	

Die	 Rheinsberger	 PreußenQuelle	 setzt	 in	 allen		
Aktivitäten	 auf	 ökologisch	 verantwortungsvolles	
Arbeiten	 und	 Handeln	 –	 nicht,	 weil	 man	 einem	
gesellschaftspolitischen	 Mainstream	 folgen	 will,	
sondern	 weil	 es	 um	 ein	 Basis-Lebensmittel	 geht:	
natürliches	Mineralwasser.	

	

	

	

	

	

„Wasser	ist	nicht	nur	Genuss,	sondern	auch	Leben“,	lautet	die	Devise	
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Ihre	 vielfältigen	 Senfsorten	 hat	
die	 Klosterfelder	 Senfmühle	 um	
eine	 weitere	 Variante	 berei-
chert:	 den	 Whiskysenf.	 Dabei	
handelt		es	sich	um	eine	lieblich-	

mittelscharfe	 Spezialität,	 fein	 abgestimmt	 mit	
Canadian	Whisky.	Wie	alle	Produkte	der	Manufak-
tur	 begleitet	 auch	 dieses	 Erzeugnis	 das	 Verspre-
chen:	„So	schmeckt	Glück!“	Insgesamt	stellen	die	
Klosterfelder	 ihren	 Senf	 in	 mehreren	 Dutzend	
verschiedenen	Geschmacksrichtungen	nach	 alten	
Rezepten,	aber	mit	immer	neuen	Ideen	her	–	von	
fein	bis	grobkörnig,	von	mild	bis	feurig	scharf.	
Klosterfelder	Senfmühle,	Zerpenschleuser	Str.	34	
16348	Wandlitz/Klosterfelde,	Tel.	033396/574	
info@klosterfelder-senfmuehle.de	
	

Die	 Grützblutwurst	 der	
Vetschauer	 Wurstwaren	
wird	 traditionell	 nach	
Spreewälder		Art		aus		ei-	

nem	 Blut-Schwarten-Gemisch,	 durchsetzt	 mit	
Gerstengrütze	 und	 Blattgewürzen,	 hergestellt.	
Das	 pikante	 Produkt	 hat	 einen	 würzigen	 Ge-
schmack	mit	einer	gut	wahrnehmbaren	Majoran-
note.	Es	werden	verschiedene	Varianten	angebo-
ten,	 z.B.	 im	 Schweinedarm	 (Flauen)	 frisch	 oder	
geräuchert	 (ca.	 130	 g/Stück)	 oder	 im	 Sterildarm	
Kal.	105	für	Gastronomie	und	Großhandel	(Stück-
gewicht	3,5	kg).	
Vetschauer	Wurstwaren	GmbH,	Bahnhofstr.	44	
03226	Vetschau,	Tel.	035433/588-0	
info@vetschauer-wurstwaren.de	
	

Für	 das	 Hühnerfrikassee	 in	 De-
meter-Qualität	 wird	 ausschließ-
lich	das	Fleisch	artgerecht	gehal-
tener	 Hühner	 des	 Landwirt-
schaftsbetriebs	 Ökodorf	 Brodo-
win			verwendet.			Sie			leben			in	

Gruppen	 von	 200-300	 Tieren	 in	mobilen	 Ställen,	
die	regelmäßig	auf	frisches	Grün	gezogen	werden.	
Das	 Produkt	 besteht	 aus	 Hühnerbrühe,	 Hühner-
fleisch,	 Gemüse,	 Butter,	 Zitronensaft,	 Meersalz,	
Gewürze	und	Pfeffer	–	alles	aus	kontrolliert	biolo-
gischer	bzw.	bio-dynamischer	Erzeugung.	
Ökodorf	Brodowin,	Weißensee	1	
16230	Chorin/Prodowin,	Tel.	033362/70610	
ino@brodowin.de	
	
	
	
	

Mit	Beginn	der	kalten	Jahreszeit	hat	die	
Süßmost	 &	 Weinkelterei	 Hohenseefeld	
fruchtige	 Glühweine	 auf	 den	Markt	 ge-
bracht.	Das	Produkt	gibt	es	in	mehreren	
Varianten:	 Erdbeer,	 Holunder,	 Kirsch,	
Mehrfrucht	 und	 Bratapfel.	 Auch	 der	
alkoholfreie	 Wichtelpunsch	 aus	 Apfel-,	
Holunder-	 und	 Johannisbeersaft	 ist	 ein	
idealer	Winterbegleiter.	 Insgesamt	 pro-
duziert	und	vertreibt	das	Unternehmen	
unter	der	Marke	„Werder	Frucht“	derzeit	26	Säfte,	
Nektare,	 Fruchtsaftgetränke,	 16	 Obst-	 und	
Fruchtweine	sowie	Cidre	und	Liköre.	
Süßmost	&	Weinkelterei	Hohenseefeld	GmbH	
Luckenwalder	Str.	5a,	14913	Hohenseefeld	
Tel.	033744/70600,	info@werder-frucht.de	
	
„Grünes	 Gold“	 –	 die	 Kürbiskernnu-
del	 ist	 das	 Ergebnis	 einer	 Koopera-
tion	 von	 drei	 Brandenburger	 Be-
trieben.	Die	Hauptbestandteile	sind	
Hartweizengrieß,	 entölte	Kürbisker-
ne	 aus	 der	 Kanow-Mühle,	 Eier	 der	
Firma		Landkost-Ei		sowie	Himalaya-	
steinsalz.	 Hergestellt	 wird	 das	 fertige	 Produkt	 in	
der	 Eichholzer	 Naturkost-Manufaktur.	 Nach	 Pa-
steurisation	wird	es	an	der	Luft	getrocknet,	um	die	
Inhaltsstoffe	 weitgehend	 zu	 erhalten.	 Die	 Kürbis-
kernnudel	 ist	 bei	 kühler,	 trockener	 und	 dunkler	
Lagerung	mindestens	ein	Jahr	haltbar.	
Kanow-Mühle	Sagritz,	Kanow-Mühle	1	
15938	Golßen,	Tel.	035452/507	
info@kanow-muehle.de	

Mehr	Konsum	bei	Anlässen	
Lebensmittelverarbeiter	 und	 -händler	 tun	 gut	
daran,	das	Produktangebot	auf	bestimmte	Anläs-
se	zu	fokussieren.	Das	ist	die	Zwischenbilanz	einer	
Shopper-Studie,	 die	 der	 Süßwarenhersteller	 Fer-
rero	zusammen	mit	der	GfK	initiiert	hat.	Demnach	
finden	 40	 Prozent	 aller	 Einkäufe	 aus	 einem	 kon-
kreten	 Anlass	 statt:	 zu	 bestimmten	 Feiertagen	
(z.B.	 Weihnachten),	 Jahreszeiten	 (z.B.	 Grillen)	
oder	 ganzjährig	 (z.B.	 Geburtstage).	 Überdies	 hat	
sich	herausgestellt,	dass	der	Durchschnittsbon	um	
33	 Prozent	 höher	 ausfällt.	 Die	 zentralen	 „Stell-
schrauben“	 vor	 Ort	 sind	 Sortiment,	 Handzettel	
und	Platzierung.	
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Berlin,	Alexanderplatz.	Was	sich	draußen	auf	dem	
Platz	 abspielt,	 setzt	 sich	 im	 Inneren	 von	 Galeria	
Kaufhof	 nahtlos	 fort:	 Menschenmassen	 drängen	
sich	 in	den	Etagen,	verweilen	an	den	Theken,	Vi-
trinen	und	Auslagen;	suchen,	probieren	und	kau-
fen.	 Der	 Hauptmagnet	 indessen	 befindet	 sich	 im	
Erdgeschoss,	gleich	hinter	der	„Welt	der	schönen	
Dinge“	 (Parfums,	 Accessoires	 etc.):	 Galeria	Gour-
met,	die	Welt	der	kulinarischen	Genießer,	verteilt	
auf	ca.	2.600	m2	Verkaufsfläche.	„Damit	verfügen	
wir	 über	 die	 größte	 Gourmet-Abteilung	 im	 Kauf-
hof-Konzern“,	 erklärt	 Volker	 Gumpmann,	 seit	 elf	
Jahren	 Abteilungsleiter	 in	 der	 Filiale	 am	 Alex.	
„Und	 bei	 den	 Umsätzen	 liegt	 nur	 München	 vor	
uns“,	fügt	er	nicht	ohne	Stolz	hinzu.	
	
Kurz	nach	der	Wende	hatte	die	Metro	AG,	seiner-
zeit	die	Kaufhof-Muttergesellschaft,	 	das	zu	DDR-
Zeiten	 größte	Warenhaus	 in	unmittelbarer	Nach-
barschaft	 des	 Bahnhofs	 übernommen.	 Von	 2003	
bis	 2006	wurde	 der	wuchtige	 Gebäudekubus	 bei	
laufendem	 Geschäftsbetrieb	 modernisiert	 und	
erweitert.	
	
In	der	Lebensmittel-	und	Feinkostabteilung	befin-
den	sich	heute	rund	35.000	Artikel,	davon	40	Pro-	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
zent	 Frische	 –	 alles	 geschmackvoll	 und	 stilsicher	
drapiert	 in	 Regalen,	 Theken	 oder	 individuell	 ge-
stalteten	 Verkaufsständen.	 Das	 kommt	 bei	 den	
Verbrauchern	 an:	 Zwischen	 5.000	 und	 10.000	
Kunden	gehen	dort	täglich	einkaufen.	Die	eigent-
liche	Stärke	des	Angebots	sieht	man	 in	den	Fein-
kostspezialitäten.	Das	 betrifft	 nicht	 nur	 authenti-

sche	 Produkte	 aus	 aller	 Welt,	 sondern	 auch	 Le-
bensmittel	 für	 bestimmte	 Zielgruppen	 (Vegeta-
rier,	Veganer).	
	
Großer	Wert	 wird	 außerdem	 auf	 die	 Einbindung	
regionaler	 Lieferanten	 gelegt.	 Über	 50	 Hersteller	
aus			der		Region		sind		in		der	Filiale	am	Alexander	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
platz	 gelistet,	 so	 dass	 das	 Sortiment	 etwa	 1.000	
Artikel	aus	Berlin	und	Brandenburg	umfasst	–	von	
Süßwaren	 über	 Kaffee/Nährmittel,	 Getränke,	
Molkereiprodukte	 und	 Käse	 bis	 zu	 Wurstwaren	
und	 Fisch.	 Da	 lassen	 sich	 auch	 Touristen	 nicht	
lumpen	 –	 sie	 machen	 mehr	 als	 30	 Prozent	 der	
gesamten	 Kundschaft	 aus	 –	 und	 greifen	 bei	 den	
regionalen	Spezialitäten	zu,	sei	es	zum	sofortigen	
Verzehr	oder	als	kulinarisches	Souvenir.	
	
Gemeinsam	 mit	 pro	 agro	 will	 Abteilungsleiter	
Gumpmann	 das	 regionale	 Angebot	 durch	 eine	
spezielle	 Aktion	 forcieren:	 Zwei	 Wochen	 lang	
stellt	er	im	Erdgeschoss	ca.	200	m2	Verkaufsfläche	
zu	 Verfügung,	 wo	 weitere	 Hersteller	 aus	 Bran-
denburg	–	gedacht	ist	an	etwa	15	Unternehmen	–	
ihre	Erzeugnisse	präsentieren	können.	Die	Aktion	
ist	 geplant	 für	 die	 Zeit	 nach	 Ostern	 und	 vor	 der	
Brandenburger				Land-	
partie	 (11./12.06.16).	
Interessenten	 können	
sich	 wenden	 an:	 pro	
agro,	 Kristin	 Mäurer,	
Tel.	 	 033230/207733,		
E-Mail-Adresse:	 maeu-
rer@proagro.de.		

Kontakt:	
Galeria	Kaufhof	
Alexanderplatz	9	
10178	Berlin	
Tel.	030/24743-0	
www.galeria-Kaufhof.de	

Der	Kundenmagnet	am	Berliner	Alex	
Die	Lage	ist	einzigartig,	die	(Lauf-)	Kundschaft	kommt	in	Scharen:	Der	wuch-
tige	Bau	des	attraktiven	und	geräumigen	Warenhauses	am	Berliner	Alexan-
derplatz	ist	das	Flaggschiff	der	Kaufhof-Gruppe	in	der	Hauptstadt	–	ein	An-
ziehungspunkt	für	Touristen	und	heimisches	Publikum	gleichermaßen.	
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17.	pro	agro-Marketingpreis	2016	
Einer	 der	 Höhepunkte	 für	 die	 Brandenburger	
Lebensmittel-	 und	 Touristikbranche	 ist	 die	Ver-
leihung	des	17.	pro	agro-Marketingpreises	2016	
„Neues	 aus	 Brandenburg“.	 Die	 Auszeichnung	
wird	 in	 den	 drei	 Kategorien	 Ernährungswirt-
schaft,	Direktvermarktung	sowie	Land-	und	Na-
turtourismus	 vergeben.	 Die	 EDEKA	 hat	 auch	
diesmal	 zusätzlich	 einen	 Regionalpreis	 in	 der	
Kategorie	 Ernährungswirtschaft	 ausgelobt.	 Un-
ter	 dem	Motto	 „Innovative	 Produkte	 und	 Pro-
duktvermarktung“	 wurden	 am	 2.	 Dezember	
insgesamt	 42	 Bewerbungen	 von	 einer	 kompe-
tenten	Fachjury	begutachtet	und	bewertet.	Die	
von	 ihr	 ermittelten	 Preisträger	 werden	 am	 15.	
Januar	 in	 der	 Brandenburghalle	 (21a)	 vor	 gro-
ßem	 Publikum	 und	 in	 Anwesenheit	 von	 Land-
wirtschaftsminister	Jörg	Vogelsänger	prämiert.	
	
Effiziente	Handelskontakte	
pro	 agro	 wird	 wieder	 individuelle	 Termine	 mit	
Repräsentanten	 von	 Handelsunternehmen	 ver-
einbaren	und	sie	an	verschiedenen	Tagen	beim	
Rundgang	 durch	 die	 Brandenburghalle	 beglei-
ten.	Wer	an	welchem	Tag	kommt,	wird	den	Aus-
stellern	rechtzeitig	bekannt	gegeben.	

„Ein	Land	voller	Ideen“	
So	 lautet	 der	 Titel	 der	 erstmals	 aufgelegten	 Bro-
schüre,	 in	 der	 alle	 Wettbewerbsteilnehmer	 bzw.	
Preisträger	 des	 pro	 agro-Marketingpreises	 2016	
sowie	 ihre	 42	 Produkte,	 Produktideen	 und	 Ver-
marktungskonzepte	 vorgestellt	 werden.	 Die	 ge-
druckten	 Exemplare	 dieser	 kurzweiligen	 Entdec-
kungsreise	durch	das	innovative	Brandenburg	sind	
auf	dem	pro	agro-Stand	(133)	erhältlich.		
	
Highlight	mit	politischer	Prominenz	
Am	 18.	 Januar	 um	 10.30	 Uhr	 wird	 der	 Branden-
burgtag	von	Ministerpräsident	Dr.	Dietmar	Woid-
ke	in	Begleitung	von	Landwirtschaftsminister	Jörg	
Vogelsänger	offiziell	 eröffnet.	Daran	 schließt	 sich	
ein	 Hallenrundgang	 an,	 für	 den	 sich	 der	 Landes-
chef	–	wie	üblich	–	ausgiebig	Zeit	nimmt,	um	sich	
an	 den	 einzelnen	 Ständen	 über	 Produkte	 und	
Produktideen	zu	informieren.	
	
pro	agro-Stammtisch	Ernährungswirtschaft	
Es	 gehört	 mittlerweile	 zur	 „Tradition“,	 dass	 sich	
Branchenunternehmen	 zum	 Erfahrungsaustausch	
auf	der	IGW	treffen	(21.	Januar,	15	Uhr,	Branden-
burghalle	21a).	Die	 inhaltlichen	Details	 finden	Sie	
bei	den	„Terminen“	(Seite	7).	

	

Internationale	Plattform	für	Produkte	und	Kontakte	
Die	weltgrößte	Ausstellung	für	Landwirtschaft,	Ernährung	und	Garten-
bau,	die	Internationale	Grüne	Woche	(IGW)	in	Berlin,	findet	vom	15.	bis	
24.	Januar	2016	zum	81.	Mal	statt.	Neben	Ausstellern	aus	dem	In-	und	
Ausland	nutzen	wieder	etliche	Brandenburger	Unternehmen	die	Messe	
als	Plattform	zur	Präsentation	ihrer	Produkte	und	Dienstleistungen.	

	

Die	von	der	Messe	Berlin	erwarteten	400.000	Besucher	–	darunter	etwa	80.000	Fachbesucher	–	tref-
fen	 auf	 ein	 reichhaltiges	 Angebot	 von	 rund	 1.700	 Ausstellern	 aus	 70	 Ländern:	 internationale	 Nah-
rungs-	 und	 Genussmittel,	 Frischeprodukte,	 Nutztiere,	 Landmaschinen	 und	 Gartenbedarf.	 Auch	 die	
Brandenburger	 Ernährungswirtschaft	 ist	 wieder	 zahlreich	 vertreten:	 In	 der	 Brandenburghalle	 (21a)	
präsentieren	sich	auf	81	Ständen	ca.	200	heimische	Unternehmen,	was	durch	den	teilweise	täglichen	
Austausch	 von	 Ausstellern	 auf	 mehreren	 Wechselständen	 möglich	 wird.	 Kulinarischer	 Anziehungs-
punkt	wird	wieder	das	täglich	geöffnete	„Gläserne	Kochstudio“	sein,	wo	Brandenburger	Köche	im	Bei-
sein	prominenter	Gäste	ihre	Künste	unter	Einsatz	von	regionalen	Produkten	vor	dem	Publikum	zeigen.	
	
Eine	 Innovation	der	 IGW	selbst	 ist	das	„Professional	Center“.	Dabei	handelt	es	 sich	um	einen	Treff-
punkt	 für	 Aussteller	 und	 Besucher	 im	Marshallhaus	 –	 eine	 professionelle	Meeting-	 und	Gesprächs-
plattform,	wo	man	Spezialitäten	kennenlernen	und	neue	Kontakte	knüpfen	kann.	Dort	hat	die	Messe	
vom	18.	bis	22.	Januar	einen	Neuheitenbereich	für	Produkte	eingerichtet,	die	man	präsentieren	und	
verkosten	kann	(Rückfragen	bei:	Karen	Raupach,	Tel.	030/3038-2106,	raupach@messe-berlin.de).		
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Auftritt	in	neuem	Design	
pro	agro	präsentiert	sich	ab	Januar	2016	in	ande-
rer	 Optik	 –	 auch	 digital.	 Das	 Profil	 soll	 dadurch	
sichtbar	 geschärft	 und	 der	 Internetauftritt	 dem	
neu	 formulierten	 Leitbild	 der	 Verbandsarbeit	 an-
gepasst	werden.	Das	Logo	wurde	überarbeitet	und	
ein	 neues	 Corporate	 Design	 für	 die	 Marketing-	
und	Kommunikationsarbeit	entwickelt.		

	Alle	Webseiten,	Kataloge,	Broschüren	und	sonsti-
gen	 Printprodukte	 sowie	 Geschäftspapiere	 sind	
dem	neuen	Design	angepasst	worden.	Das	 geän-
derte	 Logo,	 das	 neben	 den	 Leitsätzen	 der	 Ver-
bandsarbeit	 bereits	 im	 November	 vorgestellt	
wurde	 (Newsletter	 11/2015,	 Seite	 5),	 repräsen-
tiert	 gewissermaßen	 eine	 Markenfamilie,	 unter	
deren	 Dach	 die	 pro	 agro-Aktivitäten	 zusammen-
gefasst	 worden	 sind.	 Beim	 Web-Auftritt	 gilt	 das	
für:	 www.proagro.de,	 www.brandenburger-
landpartie.de,	 www.landurlaub-brandenburg.de	
und	www.pferdeland-brandenburg.de	 (siehe	 die	
Screenshot-Beispiele).	
	
Zur	 Darstellung	 der	 vielfältigen	 Angebote	 und	
Leistungen	 des	 Verbandes	 in	 den	 Bereichen	
Agrar-	und	Ernährungswirtschaft	sowie	Land-	und	
Naturtourismus	 wurde	 ein	 modernes,	 einheitli-
ches	 Gestaltungsbild	 entwickelt.	 Hierzu	 gehören	
eine	 starke	 Bild-	 und	 Schriftsprache,	 die	 jeweils	
zielgruppenspezifisch	 interpretiert	 wird,	 sowie	
Webseiten,	 die	 nunmehr	 „responsive“	 gestaltet	
und	 somit	 für	eine	Anwendung	auf	 Smartphones	
und	Tablets	geeignet	sind.	
	
Mit	 den	 Webseiten	 zu	 Landpartie,	 Landurlaub	
sowie	 zum	 Pferdeland	 Brandenburg	 spricht	 pro	

agro	 Endverbraucher	 und	 Gäste	 der	 Region	 an,	
die	sich	über	die	mannigfaltigen	kulinarischen	und	
Freizeitangebote	des	 ländlichen	Raumes	 in	Bran-
denburg	informieren	möchten.	
	
Unter	www.proagro.de	 präsentiert	 sich	der	Ver-
band	gegenüber	seinen	Mitgliedern	und	Koopera-
tionspartnern.	 Unternehmen	 und	 Einrichtungen	
der	 Agrar-	 und	 Ernährungswirtschaft	 sowie	 des	
Land-	 und	 Naturtourismus	 können	 sich	 künftig	
noch	 einfacher	 über	 die	 umfangreichen	 Leistun-
gen	und	Angebote	von	pro	agro	in	beiden	Fachbe-
reichen	informieren	und	Kontakt	aufnehmen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kompakte	 Informationen	 für	 die	 Agrar-	 und	 Er-
nährungsbranche	 sowie	 die	 relevanten	 Partner	
des	Verbandes	aus	Handel,	Gastronomie	und	Tou-
rismus	 sowie	 aus	 Politik	 und	Medien	 finden	 sich	
unter	der	Überschrift	„Wir	vernetzen	die	Branche	
und	vermarkten	regionale	Produkte	aus	Branden-
burg	 und	 der	 Hauptstadtregion“.	 Abrufbar	 sind	
Inhalte	zu	folgenden	Themen:	
	

• Branchenrelevante	Veranstaltungen	 (Mes-
sen,	Kongresse,	Workshops,	Regional-	und	
Erlebnismärkte)	

• Qualitäts-	und	Markenarbeit	
• Verkaufsförderungsmaßnahmen	 (z.B.	 mit	

dem	Handel,	auf	Messen	und	Börsen)	
• Unternehmen	 und	 innovative	 Produkte	

aus	der	Region	
• Branchenpartner	des	Verbandes	
• Branchennews	 (z.B.	 Presseinformationen,	

pro	 agro-Newsletter	 Ernährungswirt-
schaft).	
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IMPRESSUM	

Die	81.	Internationale	Grüne	Woche	(IGW)	in	Berlin,	die	weltgrößte	Ausstellung	für	
Landwirtschaft,	 Ernährung	 und	 Gartenbau,	 öffnet	wieder	 ihre	 Tore.	 Im	 Zentrum	
des	 Interesses	 steht	 erneut	 die	 Brandenburghalle	 mit	 einer	 Vielzahl	 heimischer	
Unternehmen.	 Das	 pro	 agro-Kochstudio	 wird	 ebenso	 Anziehungspunkt	 sein	 wie	
die	Verleihung	des	„pro	agro	Marketingpreises	–	Neues	aus	Brandenburg“	in	den	
Kategorien	 Land-	 und	 Naturtourismus,	 Direktvermarktung	 und	 Ernährungswirt-
schaft.	Siehe	auch:	www.proagro.de	
	

Wie	in	den	Vorjahren	auch,	treffen	sich	Mitglieder	und	Partner	von	pro	agro	im	
Rahmen	der	Internationalen	Grünen	Woche	(IGW)	zum	Stammtisch.	Das	Meeting	
beginnt	um	15	Uhr	und	findet	wieder	in	der	Brandenburghalle	statt.	Themen	sind	
unter	anderem	eine	Zwischenbilanz	 zur	 IGW	sowie	die	Vorstellung	der	von	pro	
agro	geplanten	Aktivitäten	und	Maßnahmen.	Dabei	geht	es	auch	um	die	Erarbei-
tung	von	Themen	für	Workshops	und	 Informationsveranstaltungen.	Weitere	 In-
formationen	bei:	Kristin	Mäurer,	Tel.	033230/207733,	maeurer@proagro.de	

	
Die	 IHK	Potsdam	veranstaltet	zum	7.	Mal	das	 internationale	Unternehmertreffen	
für	die	Ernährungswirtschaft.	Die	PromoFood	versteht	sich	als	Kooperationsbörse:	
Über	 bilaterale	 Gespräche	 will	 man	 nationale	 und	 grenzüberschreitende	 Ge-
schäftskontakte	 initiieren;	angesprochen	werden	 insbesondere	kleine	und	mittel-
ständische	Betriebe.	Die	Profile	teilnehmender	Unternehmen	werden	vor	der	Ver-
anstaltung	 veröffentlicht,	 so	 dass	 eine	 optimale	 Vorbereitung	 mit	 Vereinbarung	
von	Einzelgesprächen	möglich	ist.	Anmeldung	unter:	www.promofood.de	
	

Über	2.700	Aussteller	nutzen	die	Gelegenheit,	das	ganze	Spektrum	der	Obst-	und	
Gemüse-Branche	zu	präsentieren.	Unternehmen	der	gesamten	Wertschöpfungs-
kette	 des	 grünen	 Sortiments	 –	 vom	Global	 Player	 bis	 zum	 kleinen	 oder	mittel-
ständischen	 Anbieter	 aus	 der	 Region	 Berlin-Brandenburg	 –	 sind	 vertreten.	 Die	
Besucher	 erwartet	 ein	 Überblick	 über	 sämtliche	 Innovationen,	 Produkte	 und	
Dienstleistungen	in	allen	Handelsstufen;	den	Ausstellern	werden	Kontakte	zu	den	
wichtigsten	Zielgruppen	ermöglicht.	Informationen:	www.fruitlogistica.de	
	

Auf	dem	Kongress	treffen	sich	Entscheider	aus	verschiedenen	Handels-	und	
Industrieunternehmen,	 aus	 dem	E-Commerce	 sowie	Consultants	 und	Onli-
ne-Anbieter	aus	dem	In-	und	Ausland,	um	die	brennendsten	Fragen	rund	um	
das	Thema	Handelsmarken	zu	diskutieren.	Dabei	geht	es	auch	um	die	Rele-
vanz	von	Private	Labels	aus	Kundensicht.	Am	Rande	der	Veranstaltung	gibt	
es	 viele	 Angebote	 zur	 Vernetzung	 mit	 neuen	 Business-Partnern	 und	 zur	
fachlichen	Vertiefung	der	Vorträge.	Infos:	www.management-circle.de	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Die	 weltweit	 führende	 Ernährungsmesse	 für	 Handel,	 und	 Gastronomie/Außer-
Haus-Markt	 öffnet	 wieder	 ihre	 Tore.	 Sie	 vereint	 zehn	 Fachmessen	 für	 unter-
schiedliche	 Lebensmittelkategorien	unter	 einem	Dach.	pro	agro	übernimmt	die	
Vorbereitung,	 Organisation,	 Betreuung	 und	 Nachbereitung	 der	 Brandenburger	
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03.-05.02.2016	
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28.-29.01.2016	
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17.-18.02.2016	

Internationale	

Grüne	Woche	

2016	

15.-24.01.2016	

pro	agro	
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auf	der	IGW	

21.01.2016	

	


