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1 Netzwerkpartner
Rhoen Campus eG
Die Rhoen Campus eG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in
der bayerischen Rhön. Es wurde 2012 von Peter Kowalsky, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der Bionade GmbH, gegründet. Als Mittler zwischen Theorie
und Praxis bietet das Unternehmen in den Kernkompetenzfeldern Nachhaltigkeitsmanagement und -kommunikation, Supply Chain Management sowie Innovationskultur Beratungsleistungen, Seminare und Workshops zur verantwortungsbewussten und nachhaltigen Unternehmensführung an.

Mediengruppe macondo
Mediengruppe macondo ist ein inhabergeführtes Verlags- & Medien-Unternehmen. Dr. Elmer Lenzen gründete macondo im Jahr 1998. Kerngeschäftsfelder
sind eigene Verlagspublikationen, kompetente Unternehmenskommunikation sowie dazugehörende Agenturleistungen. Eine herausragende Rolle nimmt dabei
das Thema „Corporate Social Responsibility“ ein.

memo AG
Die memo AG ist ein Versandhandel mit über 10.000 Artikeln für Büro, Schule,
Haushalt und Freizeit, die gezielt nach ökologischen und sozialen Kriterien ausgewählt sind. Viele der über 800 memo-Markenprodukte sind mit anerkannten
Umweltzeichen, wie z.B. dem „Blauen Engel“, ausgezeichnet. Zusätzlich gewährleisten qualitative und ökonomische Aspekte, dass nachhaltige Produkte im PreisLeistungsverhältnis konventionellen Produkten in nichts nachstehen. Darüber
hinaus verfolgt die memo AG seit ihrer Gründung in allen Geschäftsbereichen
konsequent die Kriterien der Nachhaltigkeit, die gleichermaßen berücksichtigt
und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Institut für Nachhaltigkeitsmanagement Dr. Frank Simon
Das 2010 von Dr. Frank Simon gegründete Institut für Nachhaltigkeitmanagement hat sich auf die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und deren Umsetzung in privatwirtschaftlichen Unternehmen und sozialen Einrichtungen spezialisiert. Fragen des Wertemanagements und der nachhaltigen Ausrichtung der
Managementsysteme stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten des Instituts.

1

2 Projektbeschreibung
Innovative Ideen und verantwortungsbewusstes Unternehmertum sind notwendig auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft. Die erfahrenen Unternehmer der Initiative “Sustainable Business Angels”
(SBA) begleiten und unterstützen daher junge Unternehmer /-innen mit ihrem Know-how, ihrem Ideenreichtum
und ihren Netzwerken. Darüber hinaus entwickelt die Initiative gemeinsam mit unabhängigen Experten Leitlinien,
die aufzeigen sollen, wie eine frühzeitige Umsetzung von Corporate Social Responsability (CSR) in die Unternehmensprozesse erreicht und begutachtet werden kann.

Nachhaltigkeit für Jungunternehmen
Mittlerweile ist anerkannt, dass nachhaltiges Wirtschaften und CSR keine Marketinginstrumente sind, sondern
direkte Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und den ökonomischen bzw. fachlichen Erfolg von Unternehmen
haben. Folglich werden CSR-Strategien zunehmend im direkten Zusammenhang mit den jeweiligen Geschäftsmodellen gesehen und Strukturen geschaffen, um die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des
eigenen Handelns gleichermaßen zu berücksichtigen.
Bisherige Bewertungsverfahren greifen für Unternehmen in der Anfangsphase allerdings zu kurz, da sie Einschätzungen auf der Basis bereits verfügbarer Firmendaten vornehmen. Oftmals zielen sie darauf ab, die bisherigen
Bemühungen von Firmen in einem bestimmten Segment auszuwerten und in einen branchenspezifischen Kontext
zu stellen. Um ein Unternehmen aber schon zu Beginn zu bewerten, muss gerade auch die Nachhaltigkeit der
Geschäftsidee und -struktur an sich überprüft werden.

Ansatz
Mit Hilfe von verantwortungsvollen Unternehmern der ersten Stunde begleitet die Initiative junge Unternehmen auf
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Gleichzeitig sollen Guidelines entwickelt werden, die es allen Jungunternehmer/innen ermöglichen, ihr Geschäftsmodell zu überprüfen und Corporate Social Responsibility in allen Prozessen zu
verankern.

Guidance

> Betreuung von Jungunternehmen durch
Sustainable Business Angels
> Regelmäßiger Abgleich mit Kernkriterien
> Präsentation des Projektes in der
Öffentlichkeit
> Fernziel: Etablierung einer Sustainable
Business Angels-Kultur

Guidelines

> Entwicklung von Kernkriterien zur
Bewertung von Jungunternehmen
> Einbeziehung externer Stakeholder
> Fernziel: Präsentation eines Fragenkataloges für Kreditinstitute und andere
Stakeholder zur Bewertung von Nachhaltigkeit bei Firmengründungen
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Der stetige Abgleich zwischen Theorie und Praxis sichert dabei nicht nur die Qualität der Betreuung durch die
SBAs, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung qualifizierter Regeln für den Umgang mit CSR
in Jungunternehmen.

Auszeichnungen

In 2013 wurde die Initiative als Projekt der Weltdekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“
und als „Werkstatt N Impuls“ des Rates für Nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.

Finanzierung
Die Initiative wird getragen von der RhönCampus e.G., der memo AG, der Mediengruppe macondo und dem Institut für Nachhaltigkeitsmanagement Dr. Frank Simon. Förderpartner sind das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) und der Europäische Sozialfonds (ESF).
Gesamtprojekt Interventionssatz
> Gesamtausgaben: 273.450,89
> Eigenmittel: 56.142,82 (20,5 %)
> Bundesmittel: 39.564,99 (14,5 %)
> Mittel des ESF: 177.743,08 (65 %)
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3 Portrait: Die Genusshandwerker
Auf einen Blick
Unternehmen: Genusshandwerker GmbH & Co. KG
Adresse: Hoffeldstr. 31, 40235 Düsseldorf
Vorstand / Geschäftsführung: Hans-Georg Pestka
Branche: Versandhandel
Produkt / Dienstleistung: Lieferung von frischen, regionalen
Kochzutaten an Hobbyköche
Webseite: www.genusshandwerker.de
Gründungsdatum: 15.08.2007

Die Genusshandwerker beliefern Hobbyköche in Deutschland wöchentlich mit hochwertigen, nachhaltig produzierten Kochzutaten. Diese haben eine Frische und Qualität, die so kaum im Lebensmitteleinzel- und -fachhandel
zu bekommen ist. Dies gelingt durch eine sehr gewissenhafte Auswahl der Produzenten, eine sehr persönliche
Beziehung zu diesen Menschen und einer sehr straffen Logistikkette, die bei den vorrangig frischen Produkten für
kurze Wegezeiten sorgt. Fisch wird innerhalb von weniger als 48 Stunden vom Tagesboot in der Bretagne auf die
Küchentische der Kunden zwischen Rostock und Berchtesgaden geliefert. Frischware wird grundsätzlich nicht am
Lager geführt, sondern wochenweise und bedarfsgenau bestellt und auf die Kundenaufträge verteilt.
Das Angebot der Genusshandwerker richtet sich an Menschen, die sich mit Freude gut ernähren wollen. Menschen,
denen das Tierwohl nicht einerlei ist und die gern mehr über die Herkunft der Lebensmittel erfahren wollen. Menschen, die Lust am Kochen und Genießen haben, ohne damit vorrangig ihren sozialen Status zu markieren.
Die Gründung erfolgte aus der langjährigen Beschäftigung mit der Esskultur. Kaum ein Thema lässt sich in so
vielen Facetten betrachten und stellt gleichzeitig ein doch so elementares menschliches Grundbedürfnis dar. Diesem Thema haben sich die Gründer sehr vielschichtig genähert: als Foodscout, Einzelhändler, Eventorganisator,
Versandhandelsberater, aber auch ideell als aktives Slow-Food-Vorstandsmitglied. Das Konzept der Gründer führt
dies zusammen, bringt Erzeuger und Genießer in Verbindung.
Die Genusshandwerker haben sich einen führenden Platz im Nischenmarkt guter Lebensmittel erarbeitet.
Insbesondere das sortimentsübergreifende Angebot unterscheidet sie von Speizalanbietern. Insgesamt haben sie
die Nachfrageentwicklung stärker eingeschätzt, so dass einige Investitionen der Startphase zu hoch waren und sich
im ersten Jahr negativ auf die Liquidität auswirkten.
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Interview mit Hans-Georg Pestka
Hans-Georg Pestka hat einen Plan. Er will den Deutschen den Glauben an die Qualität heimischer Lebensmittel
zurückgeben und ihnen gleichzeitig wieder Freude am Essen vermitteln. Mit seiner Firma „Genusshandwerker“ verbindet er ein Netzwerk regionaler Produzenten aus ganz Europa für eine wachsende Käuferschicht in
Deutschland. UmweltDialog sprach mit ihm über die Vorzüge langsamen Essens und die Schwierigkeiten von
Existenzgründern im Lebensmittelsektor.
Herr Pestka, Sie kommen aus der Chemiebranche, haben anschließend
als Umweltberater für Kommunen und Konzerne gearbeitet und sich
danach mit einem Lebensmittelversand im Internet selbstständig gemacht. Was fasziniert Sie so am Thema Essen, dass Sie dafür einen
sicheren Arbeitsplatz aufgegeben haben?
Hans-Georg Pestka: Zum einen glaube ich nicht an die Mär von sicheren Arbeitsplätzen, zum anderen hat mich fasziniert, dass das Thema
„Gute Ernährung“ als Querschnittsthema viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens verbindet. In diesem Segment zu arbeiten bereitet mir einfach eine große Freude. Ich denke,
dass man in seinem beruflichen Wirken Gestaltungsmöglichkeiten hat und ich meine Vorstellungen von Ernährungskultur mit den Genusshandwerkern umsetzen kann.
Was waren die größten Probleme, vor denen Sie bei der Gründung standen?
Pestka: Das war sicherlich klassisch: Ich hatte wenig Kapital, aber viele Ideen und stand damit vor der Aufgabe,
beides in ein vernünftiges Maß zueinander zu setzen. Das ist in etwa die Situation, mit der man anfängt und die
einen auch noch eine ganze Weile beschäftigt. Grundsätzlich ging es natürlich erst einmal darum, ein Netzwerk von
verantwortungsvollen Produzenten auf- und auszubauen und die Kunden von unseren Angeboten zu überzeugen.
In Deutschland gewinnt der Begriff „Slow Food“ immer mehr an Bedeutung. Sie selber haben sich ja auch lange
damit beschäftigt und unterstützen mit Ihrem Unternehmen Slow Food Deutschland. Können Sie unseren Lesern
kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Pestka: Slow Food ist nicht nur ein Begriff, sondern steht für eine Esskultur, bei der alle relevanten Aspekte einbezogen werden. Hier geht es sowohl um das Produkt, um die Art des Einkaufens und der Zubereitung, aber auch
die Form des gemeinsamen Essens. Auf eine Formel gebracht kann man hier am einfachsten von ‚Gut, Sauber und
Fair‘ sprechen. Es geht darum, sich wieder mehr Zeit zu nehmen.
Fasst man alle Facetten zusammen, kommt man zu einer neuen Vorstellung von Qualität, die nicht nur für das
reine Produkt gilt, sondern auch für die Art und Weise, wie Mensch und Tier behandelt werden. Hier sind vor allem
die Haltung der Tiere und die Verarbeitung der Produkte entscheidend. Es geht aber auch darum, sich gemeinsam
an einen Tisch zu setzen, Gespräche mit anderen Menschen zu führen und der Qualität des Essens und seiner
sozialen Funktion wieder einen höheren Stellenwert einzuräumen.
Für diese Qualität muss der Verbraucher aber auch bereit sein, höhere Preise zu bezahlen. Ist Slow-Food Luxus?
Pestka: Absolut nicht. Lebensmittel, die nach Slow-Food-Kriterien hergestellt werden, sind vielmehr Teil einer
bestimmten Lebenseinstellung. Was es braucht, und das wird in Deutschland sicherlich teilweise als Luxus miss-
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verstanden, ist das Verständnis, dass ein gut produziertes Lebensmittel einen gewissen Preis hat. Damit ist aber
natürlich auch ein Mehrwert verbunden – indem ich bereit bin, für solche Lebensmittel einen höheren Preis zu
bezahlen, bekommen ich ja auch etwas zurück. Da kann nicht von Luxus gesprochen werden, sondern von einem
vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Im Fernsehen boomen Kochshows und Sterneköche werden zu Trendsettern verklärt, gleichzeitig belegen Studien, dass in deutschen Haushalten immer mehr Fertigprodukte verwendet werden. Lässt sich dieser Trend und
der damit verbundene Verlust von Kochkultur wirklich, wie oft behauptet, mit dem wachsenden Ansprüchen des
Berufslebens erklären?
Pestka: Ich glaube nicht, dass sich diese Punkte mit gestiegen Ansprüchen im Berufsleben erklären lassen, sondern
eher mit der Wertigkeit, die gutes Essen innerhalb der Gesellschaft wie auch für jeden selbst genießt. Wir haben
alle einen Tag mit 24 Stunden – wie wir mit dieser Zeit umgehen, wofür wir sie nutzen wollen, hängt mit den Wertvorstellungen zusammen, die wir mit den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens verbinden. Menschen, die
bereit sind, Zeit für ihre Ernährung einzusetzen, ernähren sich dadurch auch ganz anders. Wenn man Essen dagegen nur als notwendiges Übel betrachtet und möglichst schnell möglichst günstig Nahrung konsumieren möchte,
verzichtet man – ob bewusst oder unbewusst – auch auf ein Stück Lebensqualität.
Ich würde aber nicht soweit gehen zu sagen, dass es im Alltag keinen Bedarf an vorbereiteten Speisen gibt. Es gibt
Alltagssituationen, die weniger Zeit für die Essenszubereitung lassen. Ich denke, hier sollte jeder eine vernünftige
Balance finden. Übrigens muss „selber kochen“ nicht zwangsläufig länger dauern als das Kaufen und Erwärmen
eines Fertiggerichts.
Kommen wir zurück zu den Genusshandwerkern. Sie bieten Ihren Kunden Salami aus Frankreich, Käse aus Spanien oder auch Trüffel aus Italien. Auf ihrer Webseite heißt es, dass alle Produkte von Ihnen überprüft wurden.
Wie funktioniert das? Fahren Sie durch ganz Europa, lassen sich von den Produzenten zum Essen einladen und
entscheiden dann aus dem Bauch heraus, ob Sie die Produkte in Ihr Sortiment aufnehmen?
Pestka: Ich schaue mir neue Produkte immer mit einem ganzheitlichen Blick an. Dafür besuche ich die Betriebe,
schaue nach den Arbeitsbedingungen vor Ort, den Bedingungen für Mensch und Tier. Zusätzlich gehe ich auch
auf Messen und unterhalte mich mit vielen Menschen, die eine ähnliche Vorstellung von Essen haben. Dabei spielt
es keine Rolle, ob ich mich mit Bauern, Produzenten oder Händlern unterhalte – wichtig ist, sich die Neugier auf
Neues zu bewahren.
Welche Kriterien sind Ihnen bei der Auswahl Ihrer Produkte wichtig?
Pestka: Mir ist es wichtig, Qualität nicht nur als technische Größe zu sehen, sondern sich aus der Summe an Details
ein möglichst genaues Bild vom Endprodukt zu machen: Was wird wie angebaut, hat der Produzent ein grundsätzliches Interesse an hochwertigen Produkten, welche Rohstoffe werden eingesetzt, das sind sicherlich Fragen, mit
denen ich mich bei der Auswahl neuer Produkte beschäftige.
Auf der anderen Seite muss ein Produkt einen eigenen Charakter haben und mit seiner Region verbunden sein.
Unser Anspruch ist es, unseren Kunden das bestmögliche Produkt aus einem Segment anbieten zu können. In
letzter Konsequenz geht es natürlich auch immer um den Geschmack. Wobei guter Geschmack bei uns nicht heißen
soll, dass alles gleich schmeckt, sondern die Individualität des Produktes betont wird.
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Welche Rolle spielen Bioprodukte in Ihrem Sortiment?
Pestka: Bio ist bei uns kein Dogma. Unsere Produkte können Bio
sein, sie müssen es aber nicht. Bio steht in diesem Zusammenhang
ja für eine bestimmte Form der Landwirtschaft. Deren Qualitätsmerkmale sind aber – je nach Biostandard der angewendet wird –
sehr unterschiedlich trennscharf. Für mich ist der persönliche Kontakt zu den Händlern und Produzenten daher wichtiger als bestimmte Zertifikate oder Siegel.
Beim Blick auf Ihr Sortiment fällt auf, dass Sie auch viele Produkte
aus Deutschland im Angebot haben. Nun bringen viele Deutsche Spitzenqualität bei Fleisch, Käse oder Fisch nicht
unbedingt mit ihrem Heimatland in Verbindung, sondern blicken neidisch nach Spanien, Italien oder Frankreich.
Werden deutsche Frischeprodukte unterschätzt?
Pestka: Ich glaube schon. Das hat auch erkennbare Gründe: Wir haben in der deutschen Landwirtschaft und in
der angebundenen Verarbeitungsindustrie eine starke Exportorientierung. Das heißt, dass der Marktpreis das
bestimmende Element der Planungen ist. Qualität im erweiterten Sinne ist hier – anders als in vielen deutschen
Wirtschaftszweigen – kein Kernelement des Endproduktes. Produziert wird Massenware, die sich an den gesetzlichen Bestimmungen und den Erfordernissen des Weltmarkts orientiert.
Gleichzeitig können wir aber beobachten, dass es in Deutschland immer mehr kleinere Produzenten gibt, die
eine andere Linie verfolgen. Diese Produzenten arbeiten nach klaren Qualitätskriterien, sind im Bewusstsein von
großen Teilen der Bevölkerung aber noch nicht angekommen. Durch Biomärkte oder auch das neue Interesse an
Regionalität verlassen viele dieser Produkte momentan ihre Nischen und werden somit auch für einen breiteren
Kundenstamm sichtbar. Mit unserem Angebot wollen wir helfen, diese neue Form von Qualität aus Deutschland für
die Endverbraucher zugänglich zu machen.
Welche Ziele haben Sie für die „ Genusshandwerker“ in den nächsten Jahren?
Pestka: Bis jetzt haben wir einen sehr organischen Wachstumskurs gefahren, es wäre schön, wenn wir das in den
nächsten Jahren beibehalten könnten. Dabei ist mir persönlich der Kontakt zu verantwortungsvollen Produzenten
und Menschen mit einem Interesse für gute Lebensmittel und Freude am Genuss besonders wichtig.

7

Portrait: Emils Feinkost
Auf einen Blick
Unternehmen: Emils Feinkost GmbH
Adresse / Firmensitz: Tübinger Straße 105, 70178 Stuttgart
Vorstand / Geschäftsführung: Jens Wages und Michael Wiese
Branche: Bio-Lebensmittel
Produkt / Dienstleistung: konsequent naturbelassene
Bio-Lebensmittel ohne Zusatzstoffe
Webseite: www.emils.com
Gründungsdatum: 26.10.2009

Emils Feinkost wurde 2009 von Michael Wiese (36 Jahre, Wirtschaftsingenieur) und Jens Wages (36 Jahre,
Betriebswirt) gegründet. Ihre Motivation war es, naturbelassene Dressings, Dips und weitere Lebensmittel auf
den Markt zu bringen, die komplett ohne Zusätze auskommen. Statt billiger Volumenbestandteile verwendet Emils
dabei Zutaten, wie man es auch zu Hause in der guten Küche tut. Mit dieser Philosophie haben sie sich im Bereich
Qualität - zum Beispiel bei der Nutzung extra nativen Olivenöls, statt Wasser mit Hefextrakt - und Handling in der
Lieferkette eine Alleinstellung erarbeitet.
Seit dem Marktstart zur Biofach-Messe 2011 wurden die Produkte von mehr als 200 Bio-Einzelhändlern, mehreren
Filialisten – unter Anderem denn’s und Alnatura – sowie 8 Bio-Großhändlern gelistet. Trotz namhafter Großhändler
mit hoher Marktmacht, konnte sich Emils dem Druck einer geforderten Preissenkung von 4,99 ¤ auf 3,99 ¤ pro
Flasche entziehen und so den Weg einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten und Dienstleistern weiter gehen.
> Die Lieferanten setzen sich dabei ausschließlich aus persönlich bekannten Familienunternehmen – soweit
möglich aus der Region – zusammen. Wo dies nicht möglich ist, überzeugen sich die Geschäftsführer vor Ort
von den Bedingungen der Produktion.
> Bei der Produktion und im Versand setzt Emils auf die Zusammenarbeit mit Rehabilitanden des Rudolf-SophienStift in Stuttgart.
Manchmal wollen die Geschäftsführer zu viel des Guten: Bei der Einführung von Monoprodukten - wie etwa
einem Apfelessig in Rohkostqualität, der nicht aufgezuckert wurde - musste festgestellt werden, dass bestimmte
Besonderheiten nur schwer zu vermitteln und nur für eine kleine Zielgruppe relevant sind. Diese besonderen
Zutaten wurden daher weitesgehend vom Markt genommen.
Ab 2013 soll die Emils Feinkost GbR in Vollzeit weiter entwickelt werden. Der Fokus liegt aktuell auf einem
gesunden Umsatzwachstum durch Ausweitung des Sortiments und durch die gemeinsame Einstellung eines
Außendienst-Mitarbeiters mit drei weiteren jungen Unternehmen zusammen. Bis 2016 wird so ein Umsatz von
ca. 3 Mio. ¤ angestrebt.
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Interview mit Jens Wages
Keine Zusatzstoffe! Unter diesem Motto haben zwei Jungunternehmer aus Stuttgart Salatdressings entwickelt,
die sich über ihren Geschmack definieren wollen und damit nicht dem gängigen preisbasierten Muster der
Lebensmittelindustrie folgen. Mit ihrer Vorstellung von natürlichen Produkten und Verfahrenstechniken grenzen sich die beiden Gründer auch vom klassischen Biosektor ab, der immerhin noch 47 Zusatzstoffe erlaubt.
UmweltDialog sprach mit Jens Wages, Geschäftsführer Emils Feinkost, über Bio, Produktionsmethoden und die
Schwierigkeiten bei einer Gründung im Lebensmittelsektor.
Herr Wages, Sie haben gemeinsam mit Ihrem Geschäftspartner Michael Wiese ein eigenes Unternehmen gegründet. Können Sie unseren
Lesern sagen, worum es dabei geht?
Jens Wages: Wir kommen beide aus dem Dienstleistungsbereich und
haben erkannt, dass Menschen, die viel arbeiten, großes Interesse an
gesunder Ernährung haben aber oft nicht die Zeit selber zu kochen.
Daher nimmt der Bedarf an Convenienceprodukten weiter zu. Der
Markt bietet aber nichts, das wirklich hoch- und vollwertig im Sinne von einer gesunden Ernährung ist.
Wir haben uns vorgenommen, für diese Zielgruppe etwas anzubieten, dass Convenience mit Gourmetqualität verbindet. Uns ging es dabei von Anfang an um den Verzicht auf Zusatz- und Füllstoffe, wie Wasser oder Zucker, um
letztendlich das Produkt so hochwertig wie möglich zu machen.
Sie haben sich dann für die Herstellung von Salatdressings entschieden. Warum gerade die Lebensmittelbranche?
Warum gerade dieses Produkt?
Wages: Das Produkt gab es eigentlich schon vorher. Michael Wiese und ich kennen uns bereits aus gemeinsamen
Zivildienstzeiten. In der Zeit haben wir viel gemeinsam gekocht und vieles ausprobiert – unter anderem auch das
Salatdressing. Mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass das Rezept unseres Dressings immer wieder nachgefragt
und dann auch weitergegeben wurde. 2006 oder 2007 gab es dann das Aha-Erlebnis: Ich war zum Essen eingeladen bei Menschen, die ich vorher nicht kannte, und plötzlich stand unser Salatdressing auf dem Tisch.
Wir haben uns damals gedacht, wenn Mütter unser Rezept kopieren, dann hat man den Markttest eigentlich schon
bestanden. Mütter wollen ja schließlich das Beste für ihre Familie und ihre Gäste, und wenn die unser Rezept kopieren, dann ist das Produkt so gut, dass es auch verkauft werden könnte. Damit standen wir dann allerdings vor
der Frage, wie wir unser Dressing – ohne Abstriche bei Qualität oder Geschmack – produzieren können, um es in
Flaschen abzufüllen.
Auf ihrer Webseite betonen Sie, dass Sie keine Zusatzstoffe für die Produktion der Dressings verwenden. Schließt
ein Bio-Label diese Stoffe nicht grundsätzlich aus?
Wages: Nein, die Bioverordnung ist eine EU-Verordnung, die die knapp 300 in Deutschland zugelassenen Zusatzstoffe auf etwa 47 reduziert. Damit gibt es weiterhin Konservierungsstoffe und Verdickungsmittel, die auch
im Biobereich zugelassen sind. Unter anderem sind das Zitronensäure, Guarkernmehl oder Xanthan, um nur die
Populärsten zu nennen. Das sind alles Stoffe, die in einem Haushalt so nicht vorkommen und deren Funktion nichts
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anderes ist, als stabile Emulsionen herzustellen, um möglichst viel Wasser verwenden zu können. Unser Ansatz ist
dagegen, nur Zutaten zu verwenden, die man auch aus der eigenen Küche kennt.
Warum ist Ihnen die natürliche Produktion Ihrer Produkte so wichtig?
Wages: Mittlerweile können wir beobachten, dass viele Menschen allergisch auf bestimmte Stoffe reagieren, was
auch damit zu tun hat, dass diese in natürlicher Nahrung eigentlich nicht vorkommen. Bei Zitronensäure denken
viele Verbraucher ja noch an den Saft einer frisch ausgepressten Zitrone, in Wirklichkeit wird die aber rein synthetisch aus Schimmelpilzen hergestellt. Dass die Menschen heute zum Teil gar nicht mehr wissen, auf was sie mit einer Unverträglichkeit reagieren, liegt auch daran, dass mittlerweile in fast jedem Produkt Zucker, Verdickungsmittel
und Konservierungsstoffe enthalten sind.
Darüber hinaus hat das natürlich auch etwas mit dem Geschmack zu tun. Wenn Sie zuhause ein Dressing herstellen, dann verwenden Sie ja auch natürliche Zutaten und erhalten dadurch den vollen Geschmack. Erst wenn Sie,
wie es die Industrie tut, mit 50 Prozent Wasser arbeiten würden, um den Preis niedrig zu halten, brauchen Sie
Verdickungsmittel für die Konsistenz und Geschmacksverstärker wie Hefeextrakt für den Geschmack. Wir glauben,
dass diese Stoffe nicht nur krank machen, sondern auch den Genuss einschränken.
Wie erreichen Sie die vom Lebensmitteleinzelhandel geforderten Haltbarkeitszeiten?
Wages: Das ist in der Tat eine Hürde, die wir uns selber eingebaut haben. Letztendlich lösen wir das, indem wir nur
Zutaten verwenden, die von sich aus eine relativ lange Haltbarkeit haben: Öle, Essige, Honig sind alles Dinge, die sie
auch zuhause größtenteils ungekühlt lange lagern können. Zweitens verzichten wir komplett auf den künstlichen
Zusatz von Wasser. Wasser ist zwar billig, ist aber auch die ideale Plattform für die Vermehrung von Keimen.
Darüber hinaus gibt es natürlich Einschränkungen aus der Chemie- und Lebensmittelhygiene, die unsere Großeltern aber schon vor Jahrzehnten auf natürliche Weise gelöst haben: Indem man den pH-Wert unter gewisse Werte
senkt, schafft man eine unwirtliche Atmosphäre für alle Keime und Krankheitserreger. Essiggurken werden ja auch
nicht nur deshalb in Essig eingelegt, um einen netten Geschmack zu erreichen, sondern auch, um die natürliche
Haltbarkeit des Lebensmittels zu erhöhen. Dadurch, dass wir bereit waren, an diesen Stellen etwas auszuprobieren,
können wir unsere Produkte haltbar machen, wie es bereits unsere Omas vor der Erfindung von Konservierungsstoffen gemacht haben.
Das heißt, Sie verfolgen bei der Produktion schon den Ansatz „Back to the Roots“?
Wages: Auf jeden Fall. Wir versuchen durch den konsequenten Verzicht auf bestimmte Dinge, die Hochwertigkeit
der Zutaten und ein bisschen Nachdenken einen Punkt zu erreichen, an dem Zusatzstoffe unnötig werden. Dabei
hilft es immer sich zu überlegen, wie die Probleme früher gelöst wurden. Vieles ist heute schon fast vergessen, da
die moderne Chemie es mitunter praktischer erscheinen lässt, Lebensmittel mit ein paar Tropfen aus der Flasche
zu konservieren. Dabei leidet aber auch immer der Geschmack und die Qualität.
Sie hatten erwähnt, dass sowohl Sie als auch Herr Wiese aus der Beraterbranche kommen und sich dann ohne
größere Vorkenntnisse in der Lebensmittelbrache selbstständig gemacht haben. Vor welchen Problemen standen
Sie, nachdem die Entscheidung gefallen war, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen?
Wages: Es gab natürlich eine Reihe von Problemen: Das erste war sicherlich die Frage, wie kommen wir an das
Wissen, das für unsere Vorstellungen nötig ist. Wir haben uns damals mit Experten von der Universität Hohenheim
getroffen, die uns aber von vornherein abgeraten haben. Das liegt vor allem daran, dass die Lebensmittelindustrie
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und auch die sie beratenden Universitäten mittlerweile komplett auf Effizienz ausgerichtet
sind. Das geht so weit, dass einige der handelnden Personen stolz darauf sind, Tomatenketchup heute ohne Tomaten herstellen zu können. Das Wissen, das wir gesucht haben – das
„Oma-Wissen“, von dem ich eben schon sprach – ist in der heutigen Lebensmittelforschung
gar nicht mehr vorgesehen.
Ein weiteres wichtiges Problem war unsere Größe: Sie finden heute nur ganz schwer Lieferanten, wenn Sie geringe Stückzahlen produzieren. Das heißt, wir mussten bei der Zusammenstellung unserer Zulieferer praktisch bei Null anfangen und uns Partner suchen, die bereit
waren, an unsere Idee zu glauben und mit uns zu wachsen.
Deutschland bezeichnet sich immer als so innovationsfreudig, letztendlich gilt das in der Lebensmittelbranche aber nur für Unternehmen, die von Anfang an große Stückzahlen produzieren können. Der Lebensmittelmarkt und auch der Biosektor hat seine ganz eigenen Gesetze mit Groß- und
Einzelhändlern, die alle eigene Interessen verfolgen. Da quer einzusteigen, ohne das ganze Verteilernetz schon im
Rücken zu haben, hat uns immer wieder vor logistische Probleme gestellt.
Seit Herbst vergangenen Jahres werden Sie von der Sustainable Business Angels (SBA) Initiative gefördert. Dabei
beraten Sie erfahrene Unternehmer wie Peter Kowalsky, Gründer von Bionade, und Jürgen Schmidt, Gründer der
memo AG. Welche Impulse erhoffen Sie sich von der Zusammenarbeit mit den beiden SBAs?
Wages: Durch die Initiative haben wir jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, durch erfahrene Bio-Pioniere Ratschläge für unsere konkrete Situation zu bekommen. Für uns ist dabei ganz wichtig, dass sowohl Peter Kowalsky als
auch Jürgen Schmidt Pioniere sind, die sich mit Bio beschäftigt haben, als es noch nicht in Mode war und diese Art
zu wirtschaften damit auch nicht als PR-Maßnahme begreifen. Man merkt auch in Gesprächen mit den beiden sehr
schnell, dass ihr Einsatz für dieses Thema von Herzen kommt und ihrer Überzeugung entspricht. Ich glaube daher,
dass wir von ihren Erfahrungen, von ihren Fehlern und auch von der Weitsicht, die sich beide in den vergangenen
Jahren erarbeitet haben, sehr profitieren werden.
2012 wurde Emils Feinkost von Fachjournalisten und Unternehmern zu Biomarke des Jahres in Bronze gewählt.
Gleichzeitig können Kunden Ihre Produkte in immer mehr Läden in Deutschland kaufen. Welche Entwicklungen
erwarten Sie für das Jahr 2013?
Wages: Natürlich hoffen wir auf Wachstum in dem Sinne, dass unsere Produkte an Vielfältigkeit gewinnen und
auch die Verbreitung unseres Angebotes erhöht wird. Dadurch, dass wir jetzt bei „Alnatura“, „denn’s“ aber auch in
sehr vielen kleinen und großen Läden vertreten sind, haben wir es 2012 überhaupt erst einmal geschafft, unsere
Dressings deutschlandweit anbieten zu können. Trotzdem sind wir momentan noch ein relativ unbekanntes Nischenprodukt. Menschen, die Lebensmittel kaufen möchten, wie wir sie herstellen – also frei von Zusatzstoffen und
in einer einzigartigen Qualität – wissen häufig noch gar nicht, dass es Convenienceprodukte in diesem Segment
gibt.
Unser größtes Problem ist daher unsere Platzierung in den Biomärkten, die uns klassisch neben all den anderen
Produkten anbieten, die nicht auf Zusatzstoffe verzichten. Das führt dann dazu, dass Kunden uns oftmals gar nicht
finden, da sie die Regale, in denen unser Sortiment steht, generell meiden.
Wir hoffen daher auch, dass die Diskussion in Deutschland, die langsam beginnt und die Schädlichkeit von Zucker
und Zusatzstoffen thematisiert, weiter an Fahrt aufnimmt und unsere Produkte so auch mehr Aufmerksamkeit
bekommen.
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Sie haben den Preis schon angesprochen. Schaut man sich Ihr Produkt im Biomarkt an, dann hebt es sich da
nicht nur durch die Abwesenheit von Zusatzstoffen ab, sondern auch durch die Kosten für die Kunden. Würden
Sie sagen, dass Emils ein Luxusprodukt ist?
Wages: Ich glaube, dass der Preis bei der Qualität der Zutaten absolut angemessen ist. Natürlich ist es in gewisser
Weise Luxus, wenn Menschen sagen, ich stelle mein Dressing nicht selber her, sondern kaufe ein außergewöhnliches Produkt. Unsere Kunden haben häufig nicht die Zeit und manchmal auch nicht die Lust, Dinge auszuprobieren
– für solche Menschen ist es natürlich ein Luxus, dass es eine gute Alternative quasi schon konsumfertig gibt.
Was den Preis angeht, glaube ich, dass in Deutschland auch die Diskussion geführt werden muss, welchen Wert
gutes Essen oder eine gute Ernährung hat. Mein Lieblingsvergleich ist das Auto: Hier bei uns im Schwäbischen ist
das ja ein heißes Thema. Die Leute gießen in ihren Mercedes, ihren Porsche oder ihren Audi das teuerste Öl für
16 Euro den Liter und in sich selber das Billigöl für 69 Cent. Da muss man sich auch mal fragen, was den Leuten
wirklich wichtig ist. Wir verwenden zum Beispiel nur kalt gepresste Öle, die besonders gesund für den eigenen
Kreislauf sind. Wir kaufen unseren Biohonig nicht in Brasilien, sondern beim Bio-Imker in Bayern, und halten somit
auch die Wege kurz und unterstützen lokale Produzenten. Vor diesem Hintergrund und dem Umstand, dass unsere
Produkte ja wirklich noch in Handarbeit hergestellt werden, ist ein anderer Preis gar nicht darstellbar.
Auf welche neuen Produkte können sich Ihre Kunden denn in der Zukunft freuen?
Wages: Wir haben tatsächlich einige neue Produkte in der Pipeline, die momentan im Labor sind. Michael Wiese
und ich haben aber in der Vergangenheit schon häufiger neue Produkte angekündigt, weil wir beide ganz euphorisch waren. Und nicht aus allen Ideen ist anschließend auch was geworden. Deswegen haben wir beschlossen,
nur noch dann neue Produkte anzukündigen, wenn wir sie auch wirklich einführen. Durch unsere Produktionsmethoden braucht es oftmals einfach etwas länger, bis Haltbarkeit, Geschmack und Vertriebsmöglichkeiten überprüft
werden können.
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4 Assessment
Bei der Bewerbung wurden die Unternehmen gebeten, einige Fragen zur Selbstwahrnehmung im Gebiet Corporate
Social Responsibility abzugeben. Auf dieser Basis wurden schließlich persönliche Gespräche zwischen den Unternehmern und den Sustainable Business Angels Peter Kowalsky und Jürgen Schmidt vereinbart.
Nach der Auswahl von Emils Feinkost und Die Genusshandwerker führten das Institut für Nachhaltigkeit Frank
Simon und die Mediengruppe macondo eine ausführliche SWOT-Analyse mit den Jungunternehmern durch. Diese
aus der strategischen Management-Theorie und dem Marketing entlehnte Methode soll Stärken und Schwächen
sowie die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken eines Unternehmens abbilden. Die so gebildete Matrix
dient anschließend der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens.
Ziel dieser internen und externen Analyse war es, Fremd- und Eigenwahrnehmung abzugleichen und die Vorstellungen der Kandidaten nachvollziehbar herauszuarbeiten. Die Ergebnisse sowie die von den Jungunternehmern
bereits in der Bewerbung geäußerten Beratungswünsche bildeten die Basis für die erste Praxisphase.
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Selbsteinschätzung:
Die Genusshandwerker
Welchen Stellenwert haben Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit für den Unternehmenserfolg?
Wir bewerten die Bedeutung der sozialen Nachhaltigkeit als hoch.
Die Auswahl unserer Produzenten/Erzeuger erfolgt unter dem Wertedreieck der Slow-Food-Philosophie: Gut, sauber und fair. Daraus abgeleitete wichtige soziale Aspekte sind insbesondere die Arbeitsbedingungen in den Betrieben, über die wir uns im Rahmen der Betrieberstbegehung und Folgebesuchen ein Bild machen. Bei vielen unserer
Produzenten handelt es sich um Familienbetriebe mit recht kleinen Mitarbeiterzahlen. Hier bekommt man jedoch
schnell ein klares Stimmungsbild vor Ort mit.
Bei der Auswahl unserer Logistikdienstleister achten wir bspw. auf eine hohe Quote festgestellter Mitarbeiter und
haben auch da unser Ohr am Mitarbeiter, wenn es z.B. um die Praxis von Urlaubs- und Überstundenregelungen
geht. Wir arbeiten nicht mit Unternehmen, die mehr als 30 % Subunternehmer beschäftigen, da wir darin ein Indiz
dafür sehen, dass der Wert des einzelnen Menschen und seiner Arbeit vor allem als eine ökonomische Stellschraube gesehen wird.
Die jüngsten Berichte von Günter Wallraff zu den Arbeitsbedingungen bei Paketdiensten, aber auch die ZDFBerichte über die Arbeitsbedingungen im Lager und Versandbereich bei Zalando oder Amazon bekräftigen unsere
Einschätzung der Lage.
Es mag vielleicht verwundern, dass wir unserer „subjektiven“ Beobachtung und Meinung so viel Wert beimessen.
Zum einen erlaubt uns die Nähe dies, andererseits haben wir als Kunde nicht die wirtschaftliche Bedeutung, dass
wir Forderungen an Produzenten im Rahmen von Jahresgesprächen „durchsetzen“ können würden.

Welchen Stellenwert haben Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit für den Unternehmenserfolg?
Wir bewerten die Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit als sehr hoch.
Unser Sortiment fokussiert auf das jeweils beste Produkt seiner Klasse. Die Erzeugung erfolgt meist sehr traditionell, tendenziell eher low-tec, teilweise in Betrieben, die auch nach Bio-Kriterien arbeiten. Auch hier gilt uns aber
die gelebte Praxis mehr als das Zertifikat an der Wand.
Die meisten Produkte entstehen in regionalen Kreisläufen, d.h. die gesamte Wertschöpfungskette bis zur Warenabgabe an uns bleibt vor Ort. Auch Hilfsmittel oder Futter stammt weitestgehend aus der Region. Beispielsweise wird
Italienische Pasta aus süditalienischem Hartweizen erzeugt und nicht aus der üblichen Importware aus z.B. Kanada. Rinder werden in Weidehaltung gehalten und erhalten - wenn überhaupt - kein konventionelles Kraftfutter,
das meist Soja und Mais aus Übersee enthält. Fisch kaufen wir aus dem Fang der traditionellen Tagesboote, einer
Form des Fischfangs, die nicht zu der Überfischung beigetragen hat, deren Ursachen eher in der industrialisierten
Fischwirtschaft liegen.
Sowohl in unseren Lager- wie Büroräume nutzen wir 100 % Naturstrom.
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Welchen Stellenwert haben Aspekte der ökonomischen Nachhaltigkeit für den Unternehmenserfolg?
Wir bewerten die Bedeutung der ökonomischen Nachhaltigkeit als hoch.
Im Lager/Versand zahlen wir unseren Mitarbeitern zwischen 10 und 18 Euro Stundenlohn. Der gesetztliche
Mindestlohn beträgt hier lediglich 7,01 Euro. Mitarbeiter aus dem engeren Kreis - also keine reinen Saisonkräfte reisen mit uns zu Erzeugern oder auf Foodmessen, auch wenn ihr derzeitger Arbeitsbereich dies als solches nicht
erfordern würde.
Erstkunden fragen wir systematisch nach ihrer Zufriedenheit mit unseren Produkten und unserer Dienstleistung
ab. Dieses Feedback wie auch Reklamationen sind uns sehr wichtig. Einerseits können wir mit diesem Wissen die
„Kette“ rückwärts verfolgen und so Fehler identifizieren und Maßnahmen zu deren Vermeidung ergreifen. Kundenseitig gehen wir mit Reklamationen sehr großzügig um und entscheiden diese - bis auf augenscheinliche Betrugsversuche – immer aus Kundensicht.
Mit unseren Lieferanten leben wir ein persönliches und wertschätzendes Verhältnis. Es ist nicht unsere Absicht,
diese Lebensmittelhandwerker in eine Art Abhängigkeit zu uns zu bringen. Daher streben wir keine Exklusivität ein,
sondern halten es für besser, wenn diese Betriebe mehrere wirtschaftliche Standbeine haben bspw. Direktverkauf
vor Ort, über den lokalen Wochenmarkt und zu uns. Auch bei der Preisbildung muss ein ausgewogenes Verhältnis
für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette erreicht werden.
Selbstverständlich achten wir alle steuerlichen Vorgaben und halten diese ein.
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Ergebnisse der SWOT-Analyse
Die Genusshandwerker
Wirtschaftliche Dimension
Markt / Marktentwicklung
> Keine validen Zahlen für den Markt vorhanden
> Wettbewerber: Otto-gourmet.de, Gourmet-Fleisch.de, Gourmondo, Biosupermärkte
> Marktanteil ist nicht bekannt
Eigenes Angebot und Herausforderungen
>
>
>
>

Fleisch
Fisch (Problem sind kurzfristige Preissprünge)
Geflügel (Problem ist das fehlende Preisbewusstsein der Kunden)
Käse (Problem ist das fehlende Preisbewusstsein der Kunden)

Allgemeine Angaben
> Der momentane Umsatz ist zu gering, um eine sichere Wirtschaftsbasis zu gewährleisten
> Langfristig ist ein Umsatz von 3 bis 5 Millionen Euro gewünscht, dabei wird „Wachstum“ für die Entwicklung
des Unternehmens allerdings als Sekundärziel betrachtet
> Das Wachstum in den ersten vier Jahren lag bei etwa 20 Prozent p.a.
im vergangenen Jahr fiel das Wachstum mit ca. 8 Prozent etwas geringer aus
> Die Altersstruktur des Kundenstamms liegt bei Ü50
> Der Umsatz ist von der Konjunktur in Deutschland unabhängig

Stärken

Schwächen

Personengebundene Geschäftsausübung
(hohe Authentizität gegenüber Kunden, direkter
Einfluss auf alle Geschäftsprozesse)

Personengebundene Geschäftsausübung
(Geringe personelle Ressourcen begrenzen
Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten)

Sortiment ist breit aufgestellt

Sichtbarkeit ist gegenüber anderen Bewerbern gering

Sortiment ist qualitativ höchstwertig

Erschließung neuer Zielgruppen ist schwierig

Waren werden ständig überwacht / überprüft

Es gibt nur einen Liefertag

Kunden nehmen die Marke als hochwertig und
verantwortungsbewusst war

Qualitätsentscheidung ist subjektiv. Es gibt auch für
Kunden keine nachvollziehbaren Auswahlkriterien.
Eine schriftliche Absicherung bei Problemen fehlt.

Lieferantenbeziehungen beruhen auf persönlichen
Kontakten / persönlichem Vertrauen

Begrenzte Zahlungsmöglichkeiten

Schnelle Bearbeitung von Kundenanfragen

Fehlendes Controlling

Die Bezahlung erfolgt ggf. Grammgenau
(positive Assoziation mit Wochenmärkten)

Der Jahresabschluss erfolgt regelmäßig zu spät
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Soziale Dimension und Menschenrechte
Grundlagen
> Angestellte werden für den Verpackungsbetrieb am Versandttag gebraucht
> Zulieferbetriebe liegen in Deutschland oder Europa
> Keine eigene Produktion
Stärken

Schwächen

Zulieferbetriebe befinden sich alle innerhalb Europas,
Versand der Ware erfolgt über UPS/DHL-Express
Menschenrechte werden durch gesetzliche Regelungen
(zunehmende Anzahl an Subunternehmen)
abgedeckt
Arbeitsbedingungen bei Zulieferern werden durch
persönliche Besichtigungen kontrolliert

Ausschlusskriterium ist ausschließlich die Qualität

Im Prinzip gibt es nur Monoprodukte

Es gibt keinen Verhaltenskodex für Mitarbeiter

Produkttransparenz ist für Kunden über
die Webseite gegeben

Es gibt keine Zertifikate von Zulieferern

Bezahlung der eigenen Mitarbeiter erfolgt
nach Tarif oder höher

Eigene Angestellte arbeiten auf Honorarbasis

Vernünftige Arbeitsgeräte werden gestellt

Keine betrieblich Vorsorge für Mitarbeiter

Mitarbeiter werden auf „Produkterleben“ Fortbildungen mitgenommen
Fördermitglied der Slow-Food-Bewegung

Ökologische Dimension
Grundlagen
> Landwirtschaftliche Produkte aus Europa
> Zulieferer sind bekannt und in der Regel persönlich geprüft
Stärken

Schwächen

Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe

Umweltschädliche Verpackung

Nutzung von Ökostrom

Keine CO2-Bilanz in der Logistik

Das ganze Tier wird verarbeitet – es werden auch
Produkte angeboten, die nicht dem üblichen
Konsummuster deutscher Verbraucher entsprechen

Keine nachvollziehbare Überprüfung auf die
ökologische Unbedenklichkeit von Futtermitteln

Gentechnik ist ein Ausschlusskriterium

Es werden auch Fische von der gelben Liste
angeboten

Es wird nur Freilandgeflügel angeboten
Keine Lagerung der Lebensmittel
Für den Geschäftsbetrieb wird energieeffiziente
Hardware eingekauft
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Selbsteinschätzung:
Emils Feinkost
Welchen Stellenwert haben Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit für den Unternehmenserfolg?
Für uns hat das Engagement direkt in den ländlichen Regionen einen herausragenden Stellenwert: für uns beginnt
„fair trade“ direkt vor der Haustüre. So möchten wir die Wertschöpfung in der Zulieferkette so regional wie möglich
halten, um den direkten Draht zum Erzeuger aufbauen zu können. D.h. unser Bio-Honig kommt von einer ImkerFamile in Bayern, statt aus Indien oder Brasilien, wo er rein preislich herkommen müsste. Nur so haben wir aber
die Transparenz, dass er nach unserer Philosophie erzeugt wird und die Möglichkeit, dies vor Ort zu steuern und zu
verbessern. Mit anonymer Handelsware wäre das unmöglich. Für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist dies wichtig,
da unsere Philosophie mit jedem Lebensmittelskandal - in der klassischen Lebensmittelindustrie - glaubhafter
wird. Hinzu kommt, dass wir so die regionalen Strukturen stärken: aktuell prüfen wir eine Zusammenarbeit mit der
Regionalwert AG, um dies noch weiter auszubauen.
Die soziale Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Zulieferung wichtig - sondern auch bei Produktion/Versand & im Finanzfluss: so arbeiten wir mit der GLS Gemeinschaftsbank eG im Bereich Finanzen zusammen, um auch beim Geld
die Sicherheit zu haben, dass es sinnvoll in die Gesellschaft eingebracht wird. Des Weiteren haben wir zur Produktion einen Werkstattbetrieb mit dem Rudolf-Sophien-Stift in Stuttgart aufgebaut. So können bis in den Versand der
Produkte Rehabilitanden eingebunden werden, die dem Druck des normalen Arbeitsmarkts nicht gewachsen sind.

Welchen Stellenwert haben Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit für den Unternehmenserfolg?
Es ist für uns im Marktauftritt wichtig, die ökologische Nachhaltigkeit nach außen zu kommunizieren. So verwenden wir aufwendig konstruierte Papp-Kartons für den Versand, um auf Füll- und Polstermaterial aus Kunststoffen
zu verzichten. Auch Plastik-Klebeband kommt nicht zum Einsatz. Die Pakte werden CO2-neutral versendet. Die
Reduzierung von Emissionen ergibt sich bei uns als Nebeneffekt unserer transparenten und nachhaltigen Zusammenarbeit mit den Lieferanten: durch regionales Sourcing werden die Lieferwege so kurz, wie möglich gehalten.
Ebenso entfallen Handelsstufen, da wir möglichst direkt vom Erzeuger beziehen.

Welchen Stellenwert haben Aspekte der ökonomischen Nachhaltigkeit für den Unternehmenserfolg?
Zufriedene Partner in Verbindung mit einem permanenten Qualitätsmanagement sind für unsere Produktqualität
elementar wichtig. Nur so können wir unsere Dressings ohne Pasteurisierung und ohne Zusatzstoffe anbieten:
Qualitätsschwankungen in der Zulieferung können wir uns nicht leisten. Somit steht der faire Umgang mit Partnern
(Lieferanten und Dienstleister) bei uns im Fokus. Z.B. bei der Preisverhandlung werden Optimierungspotenziale
gesucht, die dem Erzeuger nicht wehtun (Verpackung, Transportbündelung,…), statt diese rein durch Mengenerhöhungen zu rechtfertigen: so können die Lieferanten fair bezahlt werden und wir die Produkte wirtschaftlich anbieten. Im Gegenzug haben wir ein hohes Ansehen bei den Lieferanten und eine hohe Motivation unserer Partner, die
Geschäftsbeziehung aufrecht zu erhalten. Das äußert sich in hoher Qualität.
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Ergebnisse der SWOT-Analyse
Emils Feinkost
Wirtschaftliche Dimension
Markt / Marktentwicklung
>
>
>
>

Keine validen Zahlen für den Markt vorhanden
Wettbewerber: Davert, Erntesegen, Sylter Salatfrische
Zielgruppe sind Endverbraucher in Biofachmärkten (4.000 Märkte, Abdeckung 10 %)
Marktentwicklung: Der Markt wächst (keine validen Zahlen), Bio wird zum neuen Standard

Eigenes Angebot
> Salatdressing (Vier Sorten)
> Der Vertrieb hochwertiger anderer Zutaten wurde geprüft,
allerdings nach einer kurzen Praxisphase wieder eingestellt
Allgemeine Angaben
> Der momentane Umsatz ist zu gering um eine sichere Wirtschaftsbasis zu gewährleisten
> Optimaler Umsatz in 5 Jahren: 1,5-2 Mio. Euro
> Der Kundenstamm zeichnet sich durch „qualitätsbewusste Genießer mit wenig Zeit“ aus

Stärken

Schwächen

Flexibilität / Schnelligkeit aufgrund der Größe des
Unternehmens

Schutzrechte erschweren andere Produkte und den
Markennamen „Emils“

Kreativität bei Umsetzungsmöglichkeiten

Entwicklungszeit für neue Produkte kommt zu kurz

Identifikation der Mitarbeiter / Gründer
mit dem Unternehmen

Wenig Zeit für Marketing / strategische Prozessplanung

Mut

Hohe Fremdkosten für Lebensmitteltechnik,
Warenkontrolle

Know-how im Marketing und Processing

Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten

Outsourcing der operativen Tätigkeiten
(schnelle Reaktionsmöglichkeiten)

Zeitressourcen / Finanzen (Preis für Unabhängigkeit)

keine hohen Investitionen

Fehlendes Know-how im Lebensmittelsektor

Einkaufspreise und Produktionsverfahren für jetzige
Größe optimal

Durch die klare Aufgabentrennung ist die Übernahme
von Arbeit bei Ausfällen schwierig

Laborgestützte Wareneingangskontrolle ausgewählter
Eingänge

Optimierungspotenzial bei IT

Haftung ist mit Versicherungen abgedeckt
Klare Aufgabentrennung regelt die Arbeitsaufteilung
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Soziale Dimension und Menschenrechte
Grundlagen
> Zwei Angestellte auf 400 Euro-Basis
> Zulieferbetriebe liegen in Deutschland oder Europa
> Produktionsprozess ist ausgelagert
Stärken

Schwächen

Selbstbestimmtes Arbeiten (Zeit und Raum) der
Angestellten

Sozialkriterien sind kein offensives Ausschlusskriterium

Zusammenarbeit mit physisch kranken Menschen

Arbeitskriterien bei Zulieferern werden nicht
abgefragt / überprüft

Europäisches Recht regelt formal die Arbeitsbedingungen bei Zulieferbetrieben

Mitarbeiter auf 400 Euro-Basis

Kundenbindung über gemeinsame Werte

Urlaub kommt zu kurz

Mitglied „Slow Food Bewegung“

Ökologie
Grundlagen
> Natürliche Rohstoffe
> Zulieferer sind bekannt (Wenn möglich Kontakt über Produzent, nicht über Händler)
> Produkt wird eigenständig entwickelt
Stärken

Schwächen

Beim Einkauf wird Regionalität bevorzugt

Keine Checkliste für Lieferanten zur Ressourcenkontrolle

Natürlichkeit der Rohstoffe wird über Kontrolle /
Vertrauen sichergestellt

Einwegglasflaschen

Die meisten Zutaten haben ein Biosiegel
Versandt über DHL GoGreen
Keine Gentechnik
FSC / Recycling-Papier -> Transportverpackung:
100 % Papier
wo immer möglich: Vermeidung von Kunststoffen

20

5 Beratungsansatz
In einem der ersten Projektschritte werden die Möglichkeiten der nachhaltigen Jungfirmen in der Praxis getestet.
Die Sustainable Business Angels bieten den Jungunternehmer/innen dabei die Chance, von ihrem Fachwissen,
ihren Netzwerken und auch von ihren speziellen Kenntnissen rund um das Thema CSR zu profitieren. Bereits nach
dem Abschluss der ausführlichen Unternehmensanalyse sollten in gemeinsamen Gesprächen die Kernaspekte der
benötigten Beratung durch die jungen Unternemer/innen formuliert und mit den Vorstellungen der SBAs abgeglichen werden. Auf dieser Basis wird ein grobes Rahmenmuster der kommenden Beratungsphase erstellt.
Die konkreten Beratungstermine werden dabei individuell zwischen Jungunternehmen und den SBAs vereinbart und vorbereitet. Die Treffen dauern meistens den ganzen Tag. Es hat sich bewährt, die einzelnen Sitzungen
thematisch zu gliedern und von den Jungunternehmer/innen vorbereiten zu lassen. Wichtig ist dabei auch die
Auswahl der geeigneten Lokalität. Ein Treffen zur Frage von Produktionsprozessen und –abläufen sollte daher an
den tatsächlichen Werkorten stattfinden.
Neben den eigentlichen Gesprächen sollten schriftliche Protokolle angefertigt werden, die im Anschluss an den
Termin allen Beteiligten zugänglich gemacht werden. Hier ergeben sich häufig Anknüpfungspunkte – Unklarheiten
können zeitnah ausgeräumt werden.
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Die Sustainable Business Angels
der ersten Praxisphase
Peter Kowalsky
In Weihenstephan lernte er die Braukunst, in der elterlichen Diskothek entwickelte er ein Gespür dafür, was Kundenorientierung
heißt, und während der langen Jahre, die es dauerte, bis das
einzigartige Erfrischungsgetränk Bionade zu einer Erfolgsgeschichte wurde, die bis heute ihres gleichen sucht, entwickelte er den nötigen Durchhaltewillen und Pragmatismus, den es
eben auch braucht, um eine gute Idee am Markt erfolgreich zu
platzieren.
Für sein unternehmerisches und gesellschaftliches Engagement
wurde der 1968 in Bad Neustadt an der Saale geborene Unternehmer bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a.
zeitgleich mit dem memo-Gründer Jürgen Schmidt als „Ökomanager des Jahres 2007“. Ebenfalls 2007 erhielt
Peter Kowalsky die Auszeichnung „Mittelständler des Jahres“. Er ist zudem Träger des Horizont Award (2007) sowie
des BDU Manager Awards (2008).
Nach seinem Studium an der TU München/Weihenstephan war der diplomierte Brauingenieur zunächst Technischer Leiter und Braumeister der elterlichen Privatbrauerei Peter KG im bayerischen Ostheim an der Rhön.
Aus dem traditionsreichen Familienunternehmen ging 1995 die Bionade GmbH hervor. Gemeinsam mit seinem
Bruder Stephan verantwortete Peter Kowalsky maßgeblich die Entwicklung und den Erfolg des gleichnamigen
Erfrischungsgetränks. Als geschäftsführender Gesellschafter leitete Peter Kowalsky bis Anfang 2012 die Bereiche
Marketing, Vertrieb, PR sowie nachhaltige Entwicklung der Bionade GmbH.
Themen wie Nachhaltigkeit, Verantwortung und Innovation werden Peter Kowalsky auch zukünftig begleiten,
wenngleich in einer neuen Konstellation. „Ich glaube, dass gesellschaftliche Veränderungen Vorbilder brauchen, die
zeigen, wie man eine gute Idee zum Leben erweckt. In den Anfangsjahren von Bionade hatten wir zwar unsere
Familien an unserer Seite und das sichere Gespür dafür, ein gutes Produkt in den Händen zu halten. Als ich jedoch
gemeinsam mit meinem Bruder die Geschäftsführung von Bionade übernahm, fehlten uns Vorbilder, an denen wir
uns hätten orientieren können“, sagt Peter Kowalsky. Aus diesem Grund sei es ihm heute wichtig, sein Wissen und
seine durchaus auch aus Fehlern gemachten Erfahrungen an junge Unternehmer und Unternehmerinnen weiter
zu geben.
Dass Erfolg harte Arbeit bedeutet und dass es in den Anfängen eines Unternehmens die große, schnelle Lösung
nicht gibt, ist für Peter Kowalsky eher ein Vorteil. „Es zwingt einen dazu, sich intensiv mit der Situation auseinanderzusetzen. Oft sind es erst die Grenzen, die einen kreativ werden und bislang nicht gedachte Wege gehen lassen“,
sagt der erfolgreiche Unternehmer, dessen Stiefvater die Bionade „erfand“, um die vor dem Konkurs stehende
Familienbrauerei zu retten. „Ich freue mich daher sehr darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen an junge
Unternehmen weiterzugeben. Dabei dürfen weder Humor, noch Leidenschaft und Begeisterung für die Sache
oder ein gewisses Maß an Kritikfähigkeit zu kurz kommen. Diese Faktoren sind mindestens ebenso wichtig für den
dauerhaften Erfolg eines Unternehmens“, so Peter Kowalsky.
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Jürgen Schmidt
„Nachhaltig gut“ - der Slogan der memo AG ist für Jürgen Schmidt
Credo und Lebensmotto zugleich. Der Gründer des Handelsunternehmens arbeitet und lebt seit über 30 Jahren für nachhaltige Produkte: Was mit dem Verkauf von „Umweltschutzpapier“Heften auf dem Schulhof begann, entwickelte sich zu einem
europaweit tätigen Versandhaus - mit aktuell über 120 Mitarbeitern, mehr als 10.000 ökologisch durchdachten, sozialverträglichen und dabei preiswerten Artikeln (darunter über 1000
memo-Markenprodukte) und über 100.000 Kunden.
Es ist die stets ganzheitliche Betrachtung aller Geschäftsbereiche in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft, die Jürgen
Schmidts unternehmerisches Handeln auszeichnen und - so seine Überzeugung - auch in wechselhaftem konjunkturellem Umfeld konstante Ertragskraft ermöglichen. Bei der memo AG fußt jede strategische Entscheidung,
aber auch jede Einzelmaßnahme auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit - ob Sortimentsgestaltung oder Logistik,
Standort- oder Personalmanagement, externe Partnerschaften oder Kooperationen.
Aufgrund ihrer ganzheitlich nachhaltigen Ausrichtung wird die memo AG regelmäßig mit Auszeichnungen belohnt.
So wurde u.a. der Nachhaltigkeitsbericht im Jahr 2005 mit der Deutschen, im darauf folgenden Jahr mit der
Europäischen Auszeichnung gewürdigt. 2009 belegte er den 1. Platz im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte für
kleine und mittelständische Unternehmen, durchgeführt von future e.V. und dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Einer der Höhepunkte für das Unternehmen ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2009
als „Recyclingpapierfreundlichstes Unternehmen Deutschlands“ und jeweils Top 3 der nachhaltigsten und recyclingfreundlichsten Unternehmen im Land. 2010 erhielt die memo AG von der Verbraucher Initiative e.V. die
Auszeichnung als „Nachhaltiges Einzelhandelsunternehmen“ in Gold. Auch Jürgen Schmidt wurde mehrfach ausgezeichnet: Im Jahr 2001 mit dem B.A.U.M.-Umweltpreis, 2007 als „Ökomanager des Jahres“ von WWF und
Capital, 2008 mit der Bayerischen Staatsmedaille für Verdienste um Umwelt und Gesundheit und 2011 mit dem
Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Nach seinem Ausscheiden aus Vorstand und Aufsichtsrat der memo AG widmet sich Jürgen Schmidt zahlreichen
ehrenamtlichen Mandaten im Bereich der nachhaltigen Bildung, der Unterstützung nachhaltigen Wirtschaftens
sowie im Naturschutz. Als Partner des europaweit tätigen Terra-Institutes begleitet er Unternehmen bei der Transformation zu einer neuen, ganzheitlichen Kultur der Nachhaltigkeit.
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Exemplarische Protokollauszüge
der Betreuungsphase

Arbeitstreffen No. 2: 28.03.2013
Ausarbeitung Channel-Strategie
Problemstellung: Der Umsatz des Unternehmens ist zu gering.
Idee: Ausweitung des Angebotes auf alternative Vertriebsmöglichkeiten.
Fragestellung:
> Welche Kanäle?
> Welche Produkte für welche Kanäle?
> Wie wird die Ausweitung finanziert?
Ergebnisse des Arbeitstreffens
Die Idee ist es, eine Ausweitung des Absatzes über neue Vertriebsmöglichkeiten zu erreichen.
Dazu sollen neue Wege des Verkaufs angeregt werden, die einerseits den Bekanntheitsgrad
der Marke sofort erhöhen, andererseits keinen Folgeaufwand verursachen. Eine Finanzierung
der Maßnahmen über externe Investoren wurde dabei ebenso ausgeschlossen wie größere
monetäre Eingaben der Gründer.
Ausgehend von diesen Vorgaben wurden zwei weitere Kanäle identifiziert, die in den kommenden Monaten bearbeitet werden sollen:
1. Ausweitung des Bekanntheitsgrades ohne Investitionen und Folgeaufwand
> Franchise-Promoter: finanzieren sich selbst durch Verkauf von Salaten & steigern
Bekanntheit durch Einsatz an Orten mit Emils-Zielgruppe
> Kantinen / Caterer: Emils-Caterer-Modell mit dem Rückenwind der Internorga ausweiten.
Möglichst mit 1-Liter-Flasche (neuer Pumpspender?), um Bekanntheit zu steigern.
2. Steigerung der Verfügbarkeit
> Kontaktaufnahme zum konventionellen Handel (tegut…, WASGAU, inhabergeführte
EDEKAS, Budni, Apotheken)
> Versandhandel: möglicherweise Manufaktum-Kontakt über „Die Genusshandwerker“
Beispiele für Umsetzungsmöglichkeiten:
> Kantinen / Caterer
> Wie: Mit 1-Liter-Flasche (neuer Pumpspender: z.B. hochwertige Edelstahl-Variante).
> Wo: Überall, wo Mitarbeiter oder Geschäftskunden „umsorgt“ werden (Bsp.: Puma, Casinos
bei Konzernen)
> Wer: Zielgruppe Frauen: essen öfter Salate und sind häufig Kaufentscheider
> Weiterführende Ideen: neben Internorga-Leads: Puma, G+J-Kantine, Weleda, TUI
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Arbeitstreffen No. 3: 08.05.2013
Finanzen & Unternehmensplanung
Problemstellung: Bestandaufnahme gestaltet sich schwierig
Idee: Aufbau einer umfassenden, produktbezogenen, betriebswirtschaftlichen Auswertung
Fragestellung:
> Was gehört in diese Auswertung?
> Welches Vorgehen ist sinnvoll?
> Wie sind die Ergebnisse?
Ergebnisse des Arbeitstreffens:
Um die Planbarkeit neuer Maßnahmen zu erhöhen, soll eine detaillierte, produktbezogene, betriebswirtschaftliche Auswertung erstellt werden. Dabei sollen die laufenden Kosten
berücksichtigt werden und auf die einzelnen Produktsegmente aufgeschlüsselt werden.
Für jedes bestehende Produkt entsteht so ein Überblick, der die wichtigsten Punkte (Zutaten, Packaging, Produktion & Fracht, Deckungsbeitrag) beinhaltet.
Auf der Basis der gesammelten Informationen, wurden zwei Punkte als ausbaufähig
eingestuft:
1. Das Packaging ist bei allen Produkten zu teuer. Durch neue Konzepte – die weiterhin
die Hochwertigkeit des Produktes betonen sollen – müssen hier die Kosten gesenkt
werden.
2. Beim Wallnuss-Dressing sind die Kosten für Zutaten zu hoch – es gibt nur noch eine
marginale Gewinnspanne. Emils sollte die Kosten für die Zutaten senken, den Preis für
das Produkt erhöhen oder das Dressing vom Markt nehmen.
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Arbeitstreffen No. 4: 04.06.2013
Kommunikation & Marketing
Problemstellung: Die bisherigen Kommunikationsmaßnahmen
richten sich an einen Kreis von „Überzeugten“
Idee: Umbau der Kommunikationsmaßnahmen für eine größere Flexibilität
Fragestellung:
> Welche Botschaften sollen vermittelt werden?
> Welche Botschaften werden bisher vermittelt?
> Wie soll die zukünftige Strategie aussehen?
Ergebnisse des Arbeitstreffens:
Die bisherigen Botschaften (1A statt E412, Zutaten die jeder noch persönlich kennt, Null aus
47, Geschmack ohne Verstärker) richten sich vorwiegend an das Fachpublikum und sind zum
Teil sehr kompliziert. Das Corporate Design ist davon allerdings ausgenommen. Die Flaschenetiketten und einige Werbemitteln scheinen zudem mit Inhalten überfrachtet zu sein.
Für die zukünftige Platzierung als Marke dienen folgende Kernbotschaften:
>
>
>
>
>

Geschmack
Sauber/Reinheit/Unverfälscht
Philosophie
Fair
„Liebe“ statt nur „Freude“.

Fazit: Emils sind die, die alles anders machen. Also MÜSSEN wir auch ALLES
anders machen.
Konkrete Änderungen bei Werbemitteln:
> Auf den Etiketten soll auf wenige Kernbotschaften zurückgegriffen werden.
> Die Bezeichnungen „Dressing“ und „Dip“ klingen für die Preisklasse zu gewöhnlich.
Hier muss ein eigenständiges Wording entwickelt werden, dass Qualität und Philosophie
heraushebt.
> Bei grundlegenden Werbemitteln soll verstärkt auf den Slogan „Hätte Ihre Oma auch so
gemacht“ zurückgegriffen werden. Der Inhalt erschließt sich sofort und ist bereits positiv
hinterlegt.
> Die Großflächigen Werbemittel für Messen und Sonderaktionen sind zu textlastig.
Vor dem nächsten Druck soll möglichst viel Text durch gelernte Zeichen (Ja = grüner
Haken, Nein = rotes Kreuz) ersetzt werden.
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Für die Praxisphase 2014 stehen der Initiative
nunmehr vier Sustainable Business Angels zur Verfügung:

Peter Kowalsky

Michael Radau

Jürgen Schmidt

Ulrich Walter
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