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Wie nachhaltig darf
Foto: imago

Verbraucher achten zunehmend auf die sozialen und ökologischen Folgen ihres einkaufsverhaltens. Doch Vorsicht: händler, die

Siegel und etikettierungen sollen dem ethisch anspruchsvollen Kunden die auswahl erleichtern. Doch es gibt nur wenige gut eingeführte labels.
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es denn sein?

auf Nachhaltigkeit setzen, müssen eine schwierige Balance zwischen Kundenansprüchen, Glaubwürdigkeit und Preis halten.
 „Als

wir vor drei Jahrzehnten angefangen
haben, nachhaltig produzierte Waren anzubieten, wurden wir ausgelacht“, erinnert sich
Professor Götz Werner. Außer Qualität, Preis
und Lieferfähigkeit habe damals im Handel
kaum etwas gezählt. Doch die Kunden seien
auch in punkto Ethik anspruchsvoller geworden, berichtet der Gründer der DM-Drogeriemärkte im Interview mit dem Magazin Wirtschaft (Seite 10). Für Werner eine Belohnung
dafür, dass er als Unternehmer Kurs gehalten
hat.
Zahlreiche Studien belegen die Bedeutung des Themas für den Handel – so etwa
eine aktuelle Umfrage für den Handelskonjunkturindex (HandelsKix) des Branchenverbands HDE: Demnach konnten über 80 Prozent der befragten Einzelhändler der Aussage
„für die Kaufentscheidung von Verbrauchern
gewinnt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung“ zustimmen. Umgekehrt
legt inzwischen jeder vierte Kunde beim Einkauf in Deutschland Wert auf Nachhaltigkeit
– so das Ergebnis einer Studie des Instituts für
Handelsforschung Köln (IfH). Laut GfK-Studie
„Bio? logisch!“ werden heute inzwischen fast
zwei Drittel der Produkte aus ökologischem
Anbau nicht in Bioläden, sondern im „normalen“ Lebensmittelhandel, bei Discountern
und in Drogeriemärkten erworben – Tendenz
weiter steigend.
„Immer mehr Kunden legen Wert darauf,
mit ihrem Konsum nicht zur Ausbeutung
und Zerstörung der Umwelt beizutragen“,
fasst Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelverbands Baden-Württemberg, in dem über 10 000 Handelsunternehmen organisiert sind, zusammen. Der Einzelhandel komme diesem Wunsch verstärkt
nach: Nahezu alle großen Handelsketten
hätten regionale Eigenmarken eingeführt
und ihr Bio- und Fairtrade-Sortiment erweitert.
Daraus ergeben sich aus Sicht des Verbands große Chancen für den Handel. „Natürlich immer auch unter dem wirtschaftlichen
Gesichtspunkt, ob der Kunde bereit ist, das
Angebot preislich anzunehmen.“

Martina Brückner
Freie Journalistin
esslingen
In dieser Hinsicht hat Albert Mayer,
Geschäftsführer von Mayer Fruchtsäfte in
Stuttgart-Uhlbach, sehr gute Erfahrungen
gemacht. „Die Verbraucher sind durchaus
bereit, für gute Qualität und natürliche Produkte etwas mehr zu bezahlen“, weiß der
61-jährige Kellermeister, der den seit mehr
als 50 Jahren bestehenden Familienbetrieb in
der dritten Generation leitet. Seit mittlerweile
zwei Jahrzehnten arbeitet Mayer mit dem
„Förderkreis Stuttgarter Apfelsaft – ökologischer Streuobstbau Stuttgart e.V.“ zusammen.
Je nach Ernteertrag fließen jährlich zwischen
70 000 und 150 000 Liter „Stuttgarter Apfelsaft“ aus den Mayerschen Pressen – hergestellt ausschließlich aus ungespritzten Äpfeln
von Stuttgarter Streuobstwiesen.

Neben der Verbundenheit mit der Region
sind für Mayer der Verzicht auf Ausbeuteoptimierung, Konservierungsstoffe und künstliche Farbstoffe selbstverständlich. „Die Inhaber und Pächter der Wiesen verpflichten sich,
die Förderrichtlinien für regional-ökologische
Produkte anzuerkennen, dafür erhalten sie bei
Anlieferung ihrer Äpfel deutlich mehr als den
aktuellen Marktpreis“, erklärt Albert Mayer –
für ihn eine gelungene Verbindung aus Ökonomie und Ökologie.
Natürlich lebt dieses Vermarktungsmodell
davon, dass die strengen Vorgaben auch eingehalten werden. Deshalb lässt Mayer Stichproben durchführen, bei denen Blätter und
Früchte nach Pflanzenschutzmittel-Rückständen untersucht werden. Auch der frisch
gekelterte Saft wird regelmäßig auf seine
„Naturreinheit“ hin überprüft.
„Für einen Mehrpreis von nur zehn Cent
pro Liter bekommen die Kunden ein hervorragendes Naturprodukt und können gleichzeitig einen Beitrag zum Erhalt der ökologisch
wertvollen Streuobstwiesen leisten“, freut
sich Mayer, der beim Verband der agrargewerblichen Wirtschaft e.V. (VdAW) in Stuttgart im Vorstand die Fachgruppe der Fruchtsafthersteller vertritt.
Die Nachfrage nach dem „Stuttgarter Apfelsaft“, der in zahlreichen Handelsketten der
Region sowie im hauseigenen „Saftladen“ in
Uhlbach erhältlich ist, übersteige bei weitem
das Angebot, so Mayer. „Meist sind bis zum
Ende des Winters alle Flaschen verkauft.“
Sehr viel ernüchternder fallen die Erfahrungen von Marianne Kurz aus: „Bei vielen Kunden
hört das Einkaufen mit gutem Gewissen sehr
schnell auf, sobald es um den eigenen Geldbeutel geht“, sagt die Seniorchefin von Kurz Blumen. Etwa ein Fünftel der Rosen, die der Blumengroßhandel mit Sitz in Korntal-Münchingen auf dem Großmarkt in Wangen anbietet,
stammen aus Afrika oder Südamerika. Sie alle
sind mit dem FLP-Label zertifiziert – schlichtweg auch deshalb, weil diese die beste Qualität
aufweisen“, wie Marianne Kurz betont.
Das Flower Label Program (FLP) belegt die

Einhaltung von ökologischen und soziIHK | Magazin Wirtschaft 11| 2011

7

Fotos: www.fine-images.de

TiTelTheMa

„Stuttgarter apfelsaft“ kostet zehn Cent mehr, weil er zur erhaltung der Streuobstwiesen beiträgt. Fruchtsafthersteller albert Mayer aus
Stuttgart-Uhlbach hat damit gute erfahrungen gemacht.
alen Mindeststandards in der internationalen Blumenproduktion – ebenso wie die Siegel von FairTrade und FFP (Fair Flowers Fair
Plants).
Doch die Nachfrage nach den zertifizierten Rosen bleibt schleppend: „Interesse zeigen junge Floristen sowie kleinere Blumengeschäfte, die noch in direktem Kontakt mit
ihren Kunden stehen, oder von diesen gezielt
auf das Label angesprochen werden“, sagt
die Geschäftsführerin, die seit 40 Jahren im
Blumenhandel tätig ist. Dagegen stehe für
die meisten Fachhändler und die Kunden aus
der Gastronomie eindeutig der Preis im Vordergrund.

„Einen finanziellen Mehrwert erreicht man
mit fair gehandelten Blumen nicht“, meint
auch Frank Zeiler, Geschäftsführer beim
Verband des Deutschen Blumen-Groß- und
Importhandels e.V. (BGI). „Der Verbraucher
im deutschen Massenmarkt ist nicht wirklich
bereit dazu.“

Beim Geldbeutel hört das
gute Gewissen oft auf
Am Nachfragedruck der Verbraucher liegt
es also nicht, wenn das Thema Nachhaltigkeit nun doch die Branche erfasst, wie Zeiler erklärt. Eher schon an der Zugkraft der
gut eingeführten Marke Fairtrade des Vereins

Transfair Deutschland. Dort sind frische Rosen
nach Kaffee die zweitwichtigste Produktkategorie und konnten allein im Jahr 2010 um
zehn Prozent zulegen: Rund 72 Millionen
Fairtrade-Rosen wurden in Supermärkten und
im Blumenfachhandel verkauft – was einem
Marktanteil von 2,4 Prozent entspricht.
„Hier haben der Produktmix und über 30
Jahre Aufbauarbeit zu einer Markenbildung
geführt, die sich auch auf den Bereich Blumen
auswirkt“, erklärt sich Zeiler den Erfolg von
Fairtrade. Bei den anderen Blumen-Labeln
- für die je nach Absatzmarkt ganz unterschiedliche Voraussetzungen gelten – fehlt

nach Ansicht des BGI-Geschäftsführers

E-Mail Korrespondenz, durch die ein Geschäft vorbereitet, abgewickelt, abgeschlossen oder rückgängig gemacht wird,
muss vollständig, manipulationssicher und jederzeit verfügbar für 6 bis 10 Jahre aufbewahrt werden. (§147 AO und
§257 HGB). E-Mail müssen im Originalformat aufbewahrt werden. Papierform ist nicht zulässig (BMF am 26. 7. 2011)

E-Mail-Archivierung wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – Schutz vor Datenverlust
Maßgeschneiderte Lösungen für Selbstständige, Handwerksbetriebe, Kleinunternehmen und
mittelständische Unternehmen.
Ulrich Henzler · Maichinger Straße 22 · D-71063 Sindelfingen · Telefon +49 152 53107224 · info@uh-itservices.de · www.uh-itservices.de
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„eine entsprechende Kommunikationsstrategie, um sich besser im Markt zu etablieren“.
Bei Kurz Blumen in Korntal-Münchingen
hat man daraus Konsequenzen gezogen: Seit
Mitte Oktober werden hier auch FairtradeRosen aus Afrika angeboten.
Der Kunde fordert, der Händler bedient – so
einfach geht es auf dem weiten Feld des ethischen Einkaufs offenbar nicht zu. Das Verhältnis scheint eher ein Wechselspiel zu sein.
„Als Bindeglied zu den Endverbrauchern hat
der Einzelhandel auch eine Mitverantwortung, die Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte
zu sensibilisieren“, betont HDE-Geschäftsführerin Hagmann. „Der Handel entscheidet
– in Abhängigkeit auch von den konkreten
Kundenwünschen - mit darüber, ob beziehungsweise welche Produkte aus nachhaltiger Produktion in das Sortiment aufgenommen werden.“

So sieht es auch Dr. Sabine Eichner,
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung
der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE):
„Nachhaltiges Wirtschaften ist eine Verpflichtung für die Ernährungsindustrie, weil sie von
einer intakten Umwelt und einwandfreien
natürlichen Ressourcen abhängig ist.“ Angesichts knapper werdender Ressourcen und
langfristig steigender Rohstoff- und Energiepreise sei das Thema freilich auch eine Frage
der wirtschaftlichen Vernunft und keineswegs
ein kurzfristiger Trend.
Beispiel Edeka: Als größter Fischhändler Deutschlands will die Handelskette zum
Schutz der weltweiten Bestände beitragen
und eine nachhaltige Fischerei unterstützen. Beraten durch den Kooperationspartner WWF wird das Angebot seit zwei Jahren
sukzessive umgestellt, ab 2012 sollen an den
mehr als 2000 Frischfisch-Theken der EdekaMärkte nur noch Fisch und Meeresfrüchte aus
bestandserhaltender und umweltschonender
Fischerei verkauft werden. Ein Großteil der
Edeka-Fisch-Eigenmarken wurde bereits auf
nachhaltige Quellen umgestellt, bei Wildfisch
setzt die Handelskette bevorzugt auf das blaue
Öko-Siegel des Marine Stewardship Council
(MSC). Vom Aussterben bedrohte Fischarten
wie Hai, Aal oder Rochen wurden ganz aus
dem Sortiment ausgelistet.
„Unser Engagement für nachhaltige Fischerei stößt bei den Verbrauchern auf breite

Fotos: www.fine-images.de

Wechselspiel zwischen
Kunde und händler

eher ernüchtert ist Blumengroßhändlerin Marianne Kurz: Bei den meisten Kunden zählt allein der
Preis“, sagt die Münchingerin.
Zustimmung“, so die Erfahrung von Michaela
Fischer-Zernin, Leiterin Unternehmenskommunikation der Edeka AG. Die Initiative ging
jedoch in diesem Fall weniger von den Kunden, sondern vom Händler aus.
Vielen Kunden sei beispielsweise gar nicht
bewusst gewesen, dass der Aal vom Aussterben bedroht sei, so die Edeka-Sprecherin.
„Wird dies erklärt, akzeptieren die meisten
Kunden dies voll und ganz und wählen andere
Artikel aus dem Fischsortiment.“ Ein nachhaltiges Engagement müsse nicht automatisch
zu Preissteigerungen führen, so Fischer-Zernin: „Wenn die Meere weiter überfischt werden, wird der Fisch immer knapper und damit
teurer werden. Bei nachhaltiger Fischerei wird
nicht mehr entnommen, als nachwächst und
die Preise bleiben stabil.“
„Nur wenn die Corporate-ResponsibilityAktivitäten des Unternehmens zu den Erwartungen der Kunden passen, wird sich dies
auch in konkreten Kaufentscheidungen niederschlagen“, so die Einschätzung von Dietmar Pech-Lopatta von der Gesellschaft für

Konsumforschung (GfK). In der Studie „Consumers’ Choice 2009 - Corporate Responsability in der Ernährungsindustrie“ hat die GfK
gemeinsam mit der BVE und der Unternehmensberatung Roland Berger das Thema erstmals für die Ernährungsindustrie und den
Lebensmittelhandel untersucht.

Konzepte und Kommunikation
müssen passen
Um die „immer selbstbewussteren und kritischen Konsumenten“ zu überzeugen, reicht
es nach Ansicht von Pech-Lopatta nicht
aus, etwas „CR-Salbe“ auf mögliche wunde
Punkte eines Unternehmens oder einer Marke
„zu schmieren“. Entsprechende Aktivitäten des Unternehmens müssten „mit Nachdruck und inhaltlich überzeugend kommuniziert werden, um eine empathische Beziehung zwischen Unternehmen und Zielgruppe
herzustellen“. Dann könne die gesellschaftliche Verantwortung zu einem entscheidenden Imagefaktor und damit zum Treiber wirt
schaftlichen Erfolgs werden.
IHK | Magazin Wirtschaft 11| 2011
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„Das macht
Sinn“
 herr

Professor Werner, Umfragen ergeben
immer wieder, dass soziale und ökologische
Standards für die Kaufentscheidung wichtig
seien. Die Umsätze entsprechender Waren
hinken deutlich hinterher. ist der Verbraucher
doppelzüngig?
„Den Verbraucher“ gibt es ja nicht. Der Mensch
ist ein ergebnisoffenes entwicklungswesen:
Unser Verhalten ändert sich im laufe unseres
lebens. Wir haben es mit entwicklungen, mit
Trends zu tun, und die aufgabe des händlers ist
es, diese Trends zu antizipieren, bevor sie ihm
auf die Füße fallen – ja zu einem Zeitpunkt, zu
dem es den Kunden noch überhaupt nicht
bewusst ist.
 Und

wir erleben gerade, wie ein solcher
Trend wächst?
Das erleben wir doch ständig. Jederzeit sind
neue entwicklungen im Werden und jederzeit
gibt es neue Trends. als wir bei dm vor drei
Jahrzehnten angefangen haben, nachhaltig
produzierte Waren anzubieten, wurden wir
ausgelacht. Damals mussten Waren qualitativ
gut, erschwinglich und verfügbar sein, sonst
nichts. heute genügt das nicht mehr. Die Kunden wollen jetzt wissen, ob ein Produkt in Kinderarbeit entstanden ist, ob der erzeuger genug
vom Preis abbekommt und ob das anbietende
Unternehmen ausbildet.
 Was

genau hat sich seither verändert?
Die Menschen sind sich stärker bewusst geworden, dass sie selbst es sind, die mit ihrer Nachfrage und ihrem Kaufverhalten die Dinge in
Bewegung setzen. Man kann auch sagen: Die
Menschen sind anfang und ende der Wert-
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Prof. Götz Werner
ist Gründer und aufsichtsratsmitglied der Drogeriemarktkette dm und Präsident
des ehi Retail instituts. er
lebt in Stuttgart.
schöpfungskette. als Menschen sind wir entweder produktiv – also für andere tätig – oder
wir sind empfänglich – das heißt: wir konsumieren, und andere sind für uns tätig.
 Reagiert der händler einfach auf die erwartungen seiner Kunden, oder beeinflusst er sie
auch durch sein Verhalten?
Der händler übt vor allem dann einen einfluss
aus, wenn er authentisch ist. Kunden, aber
auch Mitarbeiter und lieferanten sagen dann:
Das macht Sinn. Wenn Sie einen nachhaltigen
Weg einschlagen, von dem Sie überzeugt sind,
wirkt das glaubwürdiger, als wenn Sie damit
ausschließlich Geld verdienen wollen.
 aber das gilt doch für die meisten Kunden
nur, solange der Preis stimmt?
Der Kunde kann von mir als händler erwarten,
dass ich alles tue, um ihm ein preiswertes Produkt anzubieten. Wenn es aber mehr kostet,
muss ich in der lage sein, ihm zu erklären,
warum dies so ist. es muss für die Kunden einsehbar sein – dann sind sie oft auch bereit,
etwas mehr zu zahlen.
 Was genau bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?
Nachhaltig handelt der, der bei all seinem Tun,
die Sinnfrage stellt – also auch das Morgen
und Übermorgen im Blick hat bzw. die Folgen
seiner handlungen bedenkt. im Kern geben das
auch die Worte meines Rudertrainers, den ich
als junger Mann hatte, wieder: Beharrlichkeit
im Bemühen, Bescheidenheit in der erfolgserwartung. Dann ergibt sich nachhaltiges Wirtschaften von selbst. Probleme entstehen, wenn
man den kurzfristigen erfolg im auge hat.

„Unternehmen dürfen soziale und ökologische Standards nicht nur beanspruchen,
sie müssen sie auch glaubwürdig im Kerngeschäft verankern“, betont Günter Koschwitz,
Geschäftsführer der Kontaktstelle für Umwelt
und Entwicklung in Stuttgart (KATE), die seit
über 15 Jahren in der Bildungs- und Beratungsarbeit zu nachhaltigem Wirtschaften,
Corporate Social Responsability (CSR) und
Umweltmanagement tätig ist.
Die Kontaktstelle hat ein Managementsystem entwickelt, mit dem ein Unternehmen die ökonomischen, ökologischen und
sozialen Wirkungen in allen relevanten
Geschäftsprozessen systematisch optimieren
kann, erklärt Koschwitz. Dabei würde auch
stets die „ökofaire Beschaffung“ sowie die
entsprechende Zusammenarbeit mit Handelsunternehmen untersucht, zur Überprüfung wird ein Lieferantenaudit mit standardisierten Checklisten durchgeführt.

Fairtrade und Bio
fahren jetzt die ernte ein
„Entscheidend für diesen Prozess sind visionäre Führungskräfte, die mit Leidenschaft und
Augenmaß ihre Unternehmen und Einrichtungen konsequent und systematisch auf den
Kurs der Nachhaltigkeit umsteuern und die
neuen Leitbilder auch glaubwürdig vorleben“,
so die Erfahrung des KATE-Geschäftsführers.
Nur wenn die Richtung für alle Beschäftigten
klar und nachvollziehbar sei, könnten diese
sich auch engagiert einbringen.
Mit den von KATE entwickelten Nachhaltigkeits-Konzepten arbeiten bereits über
800 Unternehmen und Organisationen, bislang schwerpunktmäßig im Tourismus sowie
in sozialwirtschaftlichen Einrichtungen. In
einem von der Bundesregierung geförderten
Projekt soll nun gemeinsam mit der IHK ein
branchenspezifisches Nachhaltigkeitskonzept
für den Handel entwickelt werden (siehe Infokasten Seite 11).
Eine Organisation, die sich schon lange dem
sozial verantwortlichen Konsum verschrieben hat, ist der Verein TransFair Deutschland. Geschäftsführer Heinz Fuchs fühlt sich
durch die Entwicklung der vergangenen Jahre

bestätigt.
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Bio-Supermärkte boomen - für Niko Tsiris (links) und Volker hummel eine Bestätigung, dass sie mit der Naturgut Gmbh auf dem richtigen Weg sind.
„Das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Konsum steigt bei immer
mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern an und die Unternehmen reagieren darauf.“ Laut TransFair-Jahresbericht
2010/2011 wurden in Deutschland im vergangenen Jahr Fairtrade-zertifizierte Produkte im Wert von immerhin rund 340 Millionen Euro verkauft – eine Steigerung um
27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Spitzenreiter unter den fair gehandel-

ten Produkten ist nach wie vor der Kaffee,
gefolgt von Blumen, Fruchtsaft und Bananen. Doch nicht nur die Konsumenten greifen immer häufiger zu Produkten mit dem
Fairtrade-Siegel, auch über 15.000 Betriebe
des Außer-Haus-Marktes bieten verstärkt
fair gehandelten Kaffee, Tee oder Trinkschokolade an. Eiscreme, Wein und alkoholfreie Getränke tragen ebenfalls zum stetigen
Wachstum im gastronomischen Bereich bei
(plus 49 Prozent).

Auch in der Region fasst der FairhandelsGedanke Fuß: So setzt sich in Ludwigsburg
eine Projektgruppe der Lokalen Agenda für
eine stärkere Verbreitung dieser Produkte
ein. Die Gruppe arbeitet eng mit der Stadtverwaltung und dem Innenstadtverein Ludwigsburg (LUIS e.V.) zusammen. Auf ihre
Initiative hat der Gemeinderat erreicht, dass
Ludwigsburg von Fairtrade e. V. als eine
von bundesweit über 40 „Fairtrade-Städten“

ausgezeichnet wurde.

ihK-iNFo
CSr-KooPeratIonSProGraMM für den Handel
Die ihK und die Nachhaltigkeitsagentur KaTe
planen gemeinsam ein Kooperationsprogramm für handelsunternehmen im Bereich
CSR (Corporate Social Responsability).
im Rahmen des von der Bundesregierung
geförderten Programms „Gesellschaftliche
Verantwortung im Mittelstand“ sollen den
Unternehmen Trainings und Beratungen über
das internet angeboten werden, damit sie
eigene lösungsansätze für eine systematische verantwortliche Unternehmensführung

entwickeln können. Profitieren können
Unternehmen dabei auf verschiedene Weise.
Sei es, indem sie mittels einer mitarbeiterorientierten Personalpolitik die Motivation
und Produktivität der Belegschaft erhöhen
und den Fachkräftebedarf sichern oder indem
sie durch einen schonenden und effizienten
Umgang mit natürlichen Ressourcen Kosten
senken. Durch solche CSR-Maßnahmen
passen sich Unternehmen besser den Marktbedingungen an und sichern ihre Zukunft.

interessierte Pilotunternehmen können
sich gerne für eine kostenlose erstberatung
melden; in einer Pilotphase soll gemeinsam
mit fünf Unternehmen ein CSR-leitfaden für
den handel erarbeitet werden. Zudem wird in
den Unternehmen jeweils ein CSR-Manager
qualifiziert.
Kontakt: Martin eisenmann, Tel.: 07031
6201-49, martin.eisenmann@stuttgart.ihk.de
www.wj-stuttgart.de
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Frank Firnhaber setzt schon seit eh und je auf natürliches Wohnen. „Wichtig ist, dass man konsequent bei seiner linie bleibt“, sagt der Stuttgarter.

ihK-iNFo
faIrtrade-SIeGel
Derzeit gibt es in Deutschland etwa 1000 Produkte mit dem Fairtrade-Siegel, die in rund
36 000 Supermärkten, Bioläden, Fachgeschäften, Kaufhäusern, Drogeriemärkten sowie in
über 800 Weltläden erhältlich sind. Fairtrade
ist das weltweit größte SozialzertifizierungsSystem. Vergeben wird das Siegel durch den
1992 gegründeten gemeinnützigen Verein
TransFair auf Grundlage von lizenzverträgen.
Das Fairtrade-Siegel garantiert Mindestpreise, langfristige abnahmeverträge, eine Prämie
für Gemeinschaftsprojekte sowie Vorfinanzierungen für Kleinbauern und Beschäftigte
auf Plantagen in den ärmsten ländern der
Welt. außerdem sind illegale Kinderarbeit und
Zwangsarbeit verboten. Zu den renommierten
und großen Fair-handels-importeuren zählen
Gepa und el Puente, von denen auch fast alle
deutschen handelskonzerne ihre fair gehandelten Waren beziehen.

12

11 | 2011 Magazin Wirtschaft | IHK

Jüngstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist
der „Faire Einkaufswegweiser“, den die Stadt
Ende Oktober herausgebracht hat. „Dieser
soll den Verbrauchern als Orientierungshilfe
für ihren Einkauf oder beim Gaststättenbesuch dienen“, erklärt Herbert Babel von der
Projektgruppe. Durch gemeinsame Aktionen
aNZeiGe

mit Transfair Deutschland e.V., dem Ludwigsburger Dritte-Welt-Laden, Sportverbänden und Kirchengemeinden sowie Aktionsständen sollen noch mehr Verbraucher
über den fairen Handel informiert werden.
„Angebot und Nachfrage stimulieren sich
hier gegenseitig“, ist sich Babel sicher.

Angesichts der regelmäßigen Skandale
rund ums Essen sind auch Bio-Produkte
weiter auf dem Vormarsch – wenn auch
in gemächlicherem Tempo: so beziffert der
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft
(BOLW) in seinem Bericht „Die Bio-Branche
2011“ den Bio-Umsatzanteil auf der Einzelhandelsebene mit 3,4 Prozent. Das Marktvolumen für Biolebensmittel beträgt derzeit
rund sechs Milliarden Euro pro Jahr und ist
damit doppelt so hoch wie noch 2004.
Von diesem starken Wachstum hat auch
die Naturgut GmbH aus Stuttgart profitiert. Was 1994 mit einem 40 Quadratmeter großen Bioladen in der Hasenbergstraße
begann, hat sich heute mit acht Supermärkten zum größten regionalen Bio-Anbieter im
Raum Stuttgart entwickelt; bis 2012 soll es
zehn Filialen geben.
Über zwei Drittel des Umsatzes werden
bei Naturgut im Frische-Bereich erzielt – mit
Obst und Gemüse, Bäckerei- und Molkereiprodukten sowie Wurst- und Fleischwaren.
„Soweit dies saisonal möglich ist, beziehen
wir unser Obst und Gemüse von Bio-Erzeugern aus der Umgebung“, betont NaturgutGeschäftsführer Niko Tsiris. Dazu hat die
Naturgut GmbH zum Aufbau eines regionalen Bio-Obst- und Gemüse-Großhändlers beigetragen ; der Hauptanteil an Backund Fleischwaren wird von regionalen BioErzeugern und -Herstellern bezogen.
„Die Verbraucher wissen es zu schätzen,
dass sie sich bei uns regional, gesund und
genussvoll ernähren können und zudem
noch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, so Tsiris.
Alle Produkte des über 6000 Artikel zählenden Naturgut-Angebots sind als Mindeststandard mit dem staatlichen EU-Bio-Siegel
zertifiziert, im Frischebereich setzt die BioSupermarktette auf ökologische Anbauverbände wie Bioland, Demeter oder Naturland,
die durch ihre strengeren Bestimmungen
und Kontrollen dem Verbraucher zusätzlich
Produktsicherheit garantieren. „Neben der
Regionalität spielt das Thema Transparenz
bei unseren Kunden eine große Rolle“, weiß
Volker Hummel, Bereichsleiter Filialen, Personal und Marketing bei Naturgut
Doch nicht nur bei Lebensmitteln liegt
„Bio“ im Trend. So kann sich Frank Firnhaber über das ökologische Bewusstsein seiner
Kunden nicht beklagen: Das Stuttgarter Einrichtungshaus setzt seit fast zwei Jahrzehn-

ten ausschließlich auf ökologische Möbel aus
massivem Holz: Nach dem großen Brand in
der Stuttgarter Innenstadt, dem 1992 auch
die kompletten Firnhaber-Verkaufsräume
zum Opfer fielen, ging das Familienunternehmen noch im selben Jahr im Stuttgarter Osten als einer der ersten und größten
Spezialanbieter für „Natürliches Wohnen“
an den Start.

Junge Familien sind
besonders sensibel
Neben älteren, finanziell gut situierten
„Zweit- und Dritteinrichtern“ sind es insbesondere junge Familien, die sich für ökologische Möbel interessieren, berichtet Frank
Firnhaber, der das 35 Mitarbeiter zählende
Unternehmen in der dritten Generation leitet. „Bei der Einrichtung des Kinderzimmers
wird sehr auf eine schadstoffarme Herstellung und Verarbeitung der Möbel geachtet.“
Firnhaber ist Mitglied im Europäischen
Verband ökologischer Einrichtungshäuser.
Alle Möbel aus seinem Sortiment sind mit
den ÖkoControl-Siegel ausgezeichnet, das
unter anderem für die Auswahl nachwach-

sender Rohstoffe, die Verwendung von Massivholz, eine ökologische Behandlung der
Oberflächen sowie eine langlebige handwerkliche Verarbeitung steht.
Laut Frank Firnhaber hat sich die konsequente Linie gelohnt: „In den ersten Jahren
haben sich unsere Kunden noch nach den
Öko-Zertifizierungen und Labeln erkundigt“,
erzählt er. Doch dies sei schon lange kein
Thema mehr: „Unsere Kunden wissen, dass sie
uns in puncto Ökologie vertrauen können.“
Sogar bei seinen Kundenveranstaltungen
fährt das Familienunternehmen konsequent
ökologischen Kurs. In Zusammenarbeit mit
der Agentur „Greenmiles – klimaverträglich leben“ sind alle Veranstaltungen – vom
Kochkurs bis zur Vernissage – klimaneutral gestaltet: „Der erwartete CO2-Verbrauch
wird zuvor berechnet und über Spenden an
Umweltprojekte kompensiert“, erklärt Frank
Firnhaber.
„Wichtig ist, dass man stringent und konsequent bei seiner Linie bleibt“, fasst der
Unternehmer sein Credo zusammen. „Nur
dann kann man als ökologisch ausgerichtetes Unternehmen erfolgreich bestehen.“ 

Foto: Fairtrade e.V.
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Mehr informationen rund um das
Thema handel finden Sie in unserem
onlinespecial im internet.
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Unternehmer aus Idealismus
ein Stuttgarter Kaufmann hat sich mit Fairhandels-Produkten selbstständig gemacht
immer werden Händler erst durch
ihre Kunden dazu gebracht, sich mit der
ethischen Seite ihrer Produkte zu beschäftigen. Manchen macht erst der Idealismus
zum Unternehmer. So zum Beispiel Michael
Alexander Schmückle. Der 40-Jährige
betreibt seit gut einem Jahr einen Laden in
Stuttgart-Untertürkheim, in dem er ausschließlich Fairtrade-Produkte und regionale Weine verkauft.
„Die Idee kam mir bei Reisen nach
Marokko und nach Südamerika“, sagt
Schmückle. In seinem letzten Job als Angestellter eines Reiseanbieters ist er viel in
der Welt herumgekommen. „Ich sah dort,
wie Menschen trotz harter Arbeit kein Einkommen erzielen können, das sie und ihre
Familie ernährt.“
Schmückle, der schon immer christlich
engagiert war, ließen diese Eindrücke nicht
mehr los. „Ich habe mir ein neues berufliches Betätigungsfeld gesucht, mit dem ich
zugleich ein wenig für die Verbesserung
der Lebensverhältnisse in den armen Ländern tun kann“, beschreibt der Stuttgarter
sein Motiv.

Kein „Weltladen“, ein normales
Geschäft soll es sein
Im zwei Räumen im ersten Stock der
Buchhandlung Roth am Bahnhof Untertürkheim bietet Schmückle nun seine
Waren an: Kaffee, Tee, Schokolade, daneben Kunsthandwerkliches aus Asien und
Afrika – eigentlich alles, was man auch
in einem so genannten Weltladen finden
kann. Doch anders als diese ehrenamtlichen Läden, die ihre Hauptaufgabe darin
sehen, Informationen über Entwicklungsländer unter die Leute zu bringen, legt
Schmückle Wert darauf, ein ganz normales
Geschäft zu führen.
Der gelernte Kaufmann und studierte
Betriebswirt hat Verträge mit TransfairGroßhändlern in der Region und BadenWürttemberg abgeschlossen und baut sein
Sortiment kontinuierlich aus. „Bei mir kaufen Kunden aus der Nachbarschaft und
aus dem nahen Daimler-Werk ein“, sagt
Schmückle. Im Stadtteil verankert zu sein,
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 Nicht

Wildkaffee aus Äthiopien ist einer der artikel aus Schmückles Sortiment. in seinen Verkaufsräumen innerhalb der Buchhandlung Roth prüft der 40-Jährige die Ware.
ist dem Gründer sehr wichtig. Deshalb bietet er – neben Bio-Wein aus Chile – auch
Weine der Weinmanufaktur Untertürkheim
und des Collegium Wirttemberg an.
Auch sein Arrangement als Untermieter
der Buchhandlung hat sich nach Schmückles Erfahrung bewährt – nicht nur unter
Kostengesichtspunkten. „In ein Buchgeschäft kommen überdurchschnittlich viele
Kunden, die auch für fair erzeugte Pro-

dukte aufgeschlossen sind“, weiß der Inhaber. Noch sei manch einer noch überrascht,
beim Stöbern in den Bücherregalen plötzlich vor Reis oder Brotaufstrich zu stehen,
berichtet Schmückle. „Man braucht Geduld,
das war mir von Anfang an klar“, sagt
er. „Aber der Transfair-Gedanke liegt im
Trend.“ Der Gründer ist voller Zuversicht,
dass seine professionelle Strategie schließ
lich aufgehen wird.
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BMW 3er Touring
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Freude am Fahren

DAMIT KOMMEN SIE BEI IHREN
KUNDEN NOCH BESSER AN.
Der BMW 3er Touring verbindet seinen dynamisch-eleganten Auftritt und die herausragenden Fahreigenschaften mit
extrem hoher Wirtschaftlichkeit. Denn mit dem vielfach ausgezeichneten Technologiepaket BMW EfﬁcientDynamics
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in den Genuss umfangreicher Zusatzleistungen: Bei BMW Service Inclusive* sind Inspektionen, Wartung und etwaige
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DAS SERVICE- UND MOBILITÄTSANGEBOT
FÜR BUSINESSKUNDEN.
BMW EfﬁcientDynamics
Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude.
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* Für Fahrzeuge mit der optional erhältlichen Sonderausstattung BMW Service Inclusive.
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