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1.

AUTHENTISCHE PRODUKTE
AUS ASIEN –
mehr als ein Trend

D

ie Wertschöpfungskette internationaler Produkte – vom Sourcing
bis zur Vermarktung“ – mit diesem Thema startete der zweite Take-off
Nachwuchskongress dieses Jahr am 24.
und 25. September im Herzen von Hamburg. Rund 45 wissbegierige angehende
Führungskräfte versammelten sich im
chinesischen Traditionsrestaurant Dim
sum House, welches – passend zum
Schwerpunkt der Veranstaltung – seine
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und
später für ein köstliches Lunch sorgte.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Jörg
Pretzel, Vorstandsvorsitzender des Symposiums Feines Essen + Trinken, der eine
Einführung in das Thema gab, übernahm
das Wort Rainer Göths, Vertriebsleiter von
Kreyenhop & Kluge. In seinem Vortrag
„Authentisch Asien – mehr als ein Trend“

„

Jörg Pretzel

erklärte er den angehenden Führungskräften, wie authentische asiatische Produkte
ihren Weg aus Asien in die Regale des
deutschen Einzelhandels finden. Seit
drei Generationen importiert Kreyenhop
& Kluge Waren und seit Ende der 60er
Jahre auch Marken aus Südostasien und
Fernost – mittlerweile über 2.500 Artikel.

Rainer Göths
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ANFÄNGE DES ASIA –
BOOMS VOR 15 JAHREN

G

öths beschrieb die Anfänge des
Asia-Food-Booms vor 15 Jahren. Damals entdeckte man in
Deutschland die reiche Vielfalt der asiatischen Küche. Wer jedoch Gerichte nachkochen wollte, tat sich schwer. Im Supermarkt
gab es kaum authentische Produkte zu
kaufen. Die angebotenen Alternativen
unterschieden nicht zwischen Länderküchen, die Rezepturen waren deutschen
Gewohnheiten angepasst und boten keine Geschmacksvielfalt. Der Konsument
konnte die Originalprodukte nur in sogenannten Asia-Shops erwerben. Dort gab es
zwar ein großes Sortiment, aber es fehlte
meist die Konstanz: Vielfach wechselten
Inhaber, Marken und ganze Sortimente.
Die Sortimentsgestaltung war preisintensiv und nicht überall war ein Asia-Shop in
erreichbarer Nähe. Diese Umstände führten
dazu, dass zunehmend Discounter asiatische Produkte als Profilierungskategorie für
sich erkannten. Es gab erste Asia-Aktionen

von Discountern, die die Kundenwünsche jedoch nicht vollständig befriedigen
konnten. Die Produkte waren nur zum Teil
Importware, meistens handelte es sich
um in Europa produzierte, den Originalen
nachempfundene Kopien, die mit dem ursprünglichen Geschmackserlebnis nicht
mithalten konnten.

AUTHENTISCHE MARKEN FANDEN
VERSTÄRK T DEN WEG IN DEN LEH

M

it einem Grundsortiments-Konzept
stieg Kreyenhop & Kluge 2004 in
den LEH ein und begann mit dem
Aufbau authentischer asiatischer Marken.
Frühzeitig hatte das Unternehmen erkannt,
dass die Konsumenten sich anstelle einer
„asiatischen Einheitsküche“ differenzierte,
nach Ländern sortierte Produkte wünschten. Konsequent baute Kreyenhop & Kluge
sein Sortiment mit Marken aus Thailand,
China, Indien, Japan, Korea, Vietnam und
Indonesien weiter aus. Das hohe Interesse gab dem Unternehmen recht, denn
die Nachfrage nach den Produkten war
steigend und das, obwohl nur 0,5  Prozent
der Einwohner in Deutschland aus Asien
stammen. Angetrieben wurde der seit
Jahren anhaltende Asia-Food-Boom durch
die Fachzeitschriften, Fernsehköche, Fernreisen, asiatische Gastronomie, Kochkurse
und die sozialen Medien. Auch die asiatische Gastronomie konnte ihren Umsatz in
Deutschland in den letzten zehn Jahren
um 18 Prozent steigern. Das Familienunternehmen Kreyenhop & Kluge entwickelte
sich für den deutschen Handel dank seines
vorausschauenden Erfolgsmodells zum

Kompetenzzentrum mit dem Schwerpunkt
Asien. Der Handel nutzte die Vorteile der
angebotenen hohen Wertschöpfung und
Sortimentserweiterung auch zur Profilierung – asiatisches Essen leistet für den
LEH auch einen Beitrag den Einkauf zum
Erlebnis zu machen. Anschließend erklärte
Göths den interessierten Teilnehmern den
Prozess der Sortimentsfindung: Mittlerweile gab es viele Mitbewerber, deswegen
war es wichtig, stets einen Schritt voraus
zu sein. Neben den anfänglich stark nachgefragten Produkten aus Thailand und
China entwickelten Kreyenhop & Kluge
Warensortimente aus Japan und Korea.
Inspirationen für neue Produktideen lieferten der Besuch von Messen im asiatischen
Raum und Sortimentserweiterungen der
Asia-Shops. Ein wichtiges Learning war
der Mut zum Experiment und dazu Artikel,
die nicht funktionierten, wieder aus dem
Sortiment zu nehmen.
Kreyenhop & Kluge suchte in der Kooperation gezielt nach namhaften Produzenten.
Wichtige Auswahlkriterien waren eine handelsgerechte Verpackung der Produkte,

soziale Verantwortung und Lieferantenzertifizierungen. Langjährige Lieferantenbindungen sorgten dafür, dass das Familienunternehmen dicht an den Marken war und viele
davon exklusiv in Deutschland vertrieb.
Zudem beteiligte sich Kreyenhop & Kluge
an Aktivitäten im LEH. Zu Feiertagen wie
z. B. Chinese New Year, Kirschblütenfest,
Diwali oder Mondfest wurde der Einzelhandel mit passenden Promotions unterstützt.
Abschließend gibt Göths einen Ausblick auf
die Zukunft. Neben dem Bedarf an asiatischen Produkten wachse der Bedarf an
orientalischen Marken, die viele gesunde,
auch vegane Produkte anböten. Ein hohes
Potenzial sah Göths auch in den Küchen
Südamerikas. Noch nicht im Fokus vieler
Verbraucher seien zudem afrikanische
Sortimente, die jedoch vielversprechend
sind. Zusätzlich veränderten „CrossoverGerichte“ das Konsumverhalten und es bestehe ein wachsender Markt für FairtradeProdukte.
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2.

DIE EISERNE
SEIDENSTRASSE –
smarte, nachhaltige Lieferkette von Asien nach Europa

E

David Boehme

inen interessanten Einblick in
moderne Lieferwege von Asien
nach Europa bot der Beitrag
„Innovative Supply Chain from Asia“ des
Logistikunternehmens DACHSER. Zu
Beginn gab David Boehme, Head of Sales
EMEA, Air & Sea Logistics, einen kurzen
Unternehmensüberblick. DACHSER ist
sowohl in Europa als auch weltweit tätig
und hat 2018 über 41 Millionen Tonnen
Fracht bewegt, davon 10 Millionen Tonnen
Lebensmittel. Das Logistikunternehmen
beliefert dank seinem breiten logistischen
Netzwerk jeglichen Transportweg, egal
ob Lastwagen-, Bahn-, Schiffs- oder
Flugzeugverkehr. In seinem anschließenden Vortrag konzentrierte sich Vedat
Serbet, Key Account Manager Rail Services, auf den Containertransport von
Asien nach Europa mit der Eisenbahn.
Die neue eiserne Seidenstraße führt von
China durch die Mongolei, Kasachstan
und Russland über Polen ins westliche
Europa. Sie ist das Ergebnis der Belt and

Road Initiative, die im August 2013 vom
chinesischen Staatspräsident Xi Jinping
ins Leben gerufen wurde. Bereits bis
Ende des Jahres 2013 bewegten sich
80 Züge zwischen Europa und Asien hin
und her. Der Transportweg weckte das
Interesse europäischer Unternehmen, da
die Volksrepublik China den Zugverkehr
zu einem gewissen Anteil subventioniert.
Im Jahr 2018 verkehrten auf der Strecke
6.300 Züge, die rund 500.000 Container
transportierten. Immer mehr Produzenten
wandern nach Zentralchina im Westen und
schaffen von dort ihre Waren auf dem kürzesten Weg nach Europa. Der Eisenbahnverkehr ist eine effiziente Transportlösung
für einen schnellen Transit.

Vedat Serbet

spielen eine Rolle, die Lieferung mit dem
Zug ist wesentlich günstiger als Luftfracht
und schneller als der Seeweg. So dauert
der Transport von China nach Europa per
Bahn, gerechnet von Terminal zu Terminal,
zwischen 17 und 20 Tagen. Door-to-Door
sind es zwischen 20 und 25 Tagen. Hier
verkürzt sich die Transitzeit gegenüber
dem Versand per Schiff enorm. Mit dem
Schiff dauert die Fahrt durchschnittlich
30–40 Tage.
Jedoch birgt der Transportweg per Bahn
auch Herausforderungen. Die eiserne
Seidenstraße umfasst eine Strecke von
7.000 bis 8.000 Kilometern und stellt die
Verbindung zwischen zwei Kontinenten
dar.

Zusätzlich fördert die Go-West-Strategie
der Chinesen die wirtschaftliche und infrastrukturelle Erschließung Westchinas.
Auch in Russland und Europa wird in neue
Gleisverbindungen und Terminals investiert, um die Abfertigungsprozeduren für
den Transport von Gütern möglichst einfach zu gestalten.
Die Vorteile des Bahnverkehrs sind viel
fältig und liegen zum einen in seiner
Nachhaltigkeit: Im Vergleich zum Luftverkehr verringert sich der CO ²-Ausstoß um
rund 95 Prozent. Auch andere Faktoren
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2 . DIE EISERNE SEIDENS T R A S SE

Eine erste Hürde besteht in den verschiedenen Standards der Eisenbahnschienen,
die sich in ihrer Breite unterscheiden. So
herrscht in China und Europa dieselbe
Standardgröße, wohingegen in den GUSStaaten wie z. B. Russland und Kasachs
tan breitere Schienen zum Einsatz kommen. Gelöst wird das Problem durch
ein Terminal mit zwei unterschiedlichen
Spurbreiten. Dort werden die Container
von dem einen Zug auf den anderen Zug
umgeladen. Dieser Vorgang dauert ungefähr sechs Stunden für den gesamten Zug.
Bis zu 16 Züge können am Tag abgefertigt
werden. Um an Geschwindigkeit zu gewinnen, betreibt DACHSER Blockzüge, die mit
einer Sondergenehmigung mit High Speed
fahren und nicht wie ein Pendelzug überall
anhalten müssen.
Im Netzwerkverbund gibt es mehrere
Dienstleister oder Carrier, die von Asien
nach Europa transportieren. Die Carrier
setzen die Züge auf verschiedenen Korridoren ein. Der Hauptkorridor ist der Süd-

korridor mit der kürzesten Transitzeit: von
China über Kasachstan, Russland, Weißrussland und Polen. Der zweite Korridor
oder die Mongolei-Strecke ist sicherheitstechnisch etwas kritischer, deswegen
transportiert DACHSER hier keine teure
Premiumware und lässt die Züge von
Sicherheitsdiensten bewachen. Wirkliche
Überfälle wie im Wilden Westen finden
jedoch nicht statt. Die Container werden
stets Tür an Tür beladen, sodass die Türen
während der Fahrt nicht einfach geöffnet
werden können. Die letzte Strecke führt als
transsibirische Eisenbahnroute komplett
über China nach Russland, von dort über
Weißrussland nach Polen.

gerichtet. Von diesen Lagerorten aus
werden Kleinstmengen, die auf Paletten
gelagert sind, in der Innenstadt u. a. mit
Elektrolastenrädern emissionsfrei verteilt.
Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut, das die
Planen der Lkws mit Solarzellen ausstattet, um zusätzlich Energie zu schöpfen und
weniger Kraftstoff zu verbrauchen. Diese
Ansätze befinden sich noch in der Testphase und zeigen die Richtung für einen
nachhaltigeren Kraftfahrtverkehr an.

Nach ihrem Vortrag gingen die Referenten
noch auf Fragen aus dem Auditorium zum
Thema Nachhaltigkeit ein. David Boehme
berichtete dass DACHSER mittlerweile
einen eigenen Bereich beschäftigt, der
sich mit der Umweltbilanz des Unternehmens auseinandersetzt. Dort werden innovative, nachhaltige Lösungen entwickelt
und erprobt. Dazu zählen die Integration
von Fahrzeugen mit neuen, schadstoffarmen Technologien und nachhaltige Logistikkonzepte. Vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ist das Unternehmen kürzlich
für eine innovative City-Logistik-Initiative
ausgezeichnet worden. In Ballungsräumen, die chronische Verkehrsprobleme
haben, wie zum Beispiel Paris, werden
sogenannte Micro-Hubs in der Stadt ein-
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3.

INSIGHTS IN EINEN MODERNEN
CONTAINERHAFEN
„Auge in Auge mit den Giganten“

N

ach dem Auftakt und dem Lunch
im Dim sum Haus ging es mit dem
Bus in Richtung Hamburger City
und dann zum Hafen. Begleitet wurde die
Tour der Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten von Christoph Heilmann.
Die Teilnehmer des Take-off Nachwuchskongresses erhielten einen faszinierenden
Einblick in die Infrastruktur der Terminals
moderner Containerhäfen. Im Vergleich zu
älteren Hafenanlagen wurde deutlich, wie
revolutionär der Containertransport innerhalb weniger Jahrzehnte den gesamten
Logistikverkehr verändert hat. 1967 begann
mit der Industrialisierung des Seeverkehrs
das Containerzeitalter. Wurden die neuen
Transportboxen anfangs nur einzeln als
zusätzliche Decksladung im Hamburger
Hafen umgeschlagen, nahm der Containerverkehr bald eine rasante Entwicklung.
Heutzutage werden 98 Prozent der Stückgüter in Containern transportiert.
Christoph Heilmann

CONTAINERSCHIFFFAHRT
REVOLUTIONIERTE
DIE TRANSPORTWEGE

D

en angehenden Führungskräften
wurde die Unterteilung der transportierten Waren in zwei Gruppen
erklärt: Stückgut und Massengut. Als
Stückgut werden alle Güter bezeichnet,
die gezählt werden können, in diese Kategorie gehört auch der Container. Alle
anderen Güter werden als Massengut
definiert. Ein 40-Fuß-Container ist standardmäßig rund 12 Meter lang, 2,4 Meter
breit und 2,5 Meter hoch und fasst 67,7
Kubikmeter. Neben einfachen Transportcontainern gibt es solche mit eingebauten
Kühlaggregaten für temperaturgeführte
Waren. Diese Gefrier- oder Reefer-Con
tainer dienen nicht nur als eine Art überdimensionale Gefriertruhe für den Transport
von Gefrorenem, sondern stabilisieren die
Temperaturen innerhalb des Containers für
sensible Waren. Auf der Fahrt durchfahren
die Schiffe viele verschiedene Klimazonen. In einem nicht belüfteten Container
an Deck herrschen schnell bis zu 70–80
Grad, ohne Kühlung hat die Hitze verheerende Folgen für die transportierten Güter.
Bestimmte Medikamente beispielsweise
verlieren ihre Wirkung, wenn sie zu hohen
Temperaturs chwankungen ausgesetzt

sind. Auch Blumen müssen in der Regel
bei plus zwei Grad gefahren werden, damit
sie frisch bleiben. Dank der Reefer-Container kann die ideale Temperatur für die
transportierten Güter konstant gehalten
werden.
Auf dem Weg zum Containerhafen Burch
ardkai überquerten die Teilnehmer die
Köhlb randbrücke – eines der neueren
Wahrzeichen des Hamburger Hafens. Aus
fast 60 Metern Höhe hatten die jungen
Führungskräfte einen fantastischen Überblick über den gesamten Hamburger Hafen. Allein 50 verschiedene Hafenbecken
mit Lagerkapazitäten und Umschlagmöglichkeiten stehen hier für den Transport
aller erdenklichen Arten von Waren bereit.
Der Referent Christoph Heilmann machte

die Teilnehmer auf ein Schiff der chinesischen Staatsreederei aufmerksam und
nannte beeindruckende Zahlen: Die Cosco
Shipping Rose besitze eine Gesamtlänge
von 366 Metern, eine Breite von 48 Metern, verfüge über 14.000 Containerstellplätze und zähle somit zu den größeren
Containerschiffen. Anschaulich erklärte
Heilmann den Vorgang des Beladens.
Zuerst werde der Rumpf des Schiffes
bestückt, damit es stabil im Wasser liege.
Wenn der Ladevorgang unter Deck abgeschlossen sei, würden die Lukendeckel
geschlossen und an Deck weiter gestaut.
Die Container, die man auf einem Schiff
sehe, wenn es voll beladen sei, betrügen
nur die Hälfte der Gesamtladung, die ein
Frachter transportiere.
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3. INSIGH T S IN EINEN MODERNEN CON TA INERH A F EN

TRANSPORTKETTE PER
LASTWAGEN ZUM HAFEN

D

er Referent erklärte daraufhin die
Transportkette der Container. Mit
Hilfe von Lastkraftwagen würden
die Container geliefert. Am Interchange
der Hamburger Hafen und Logistik AG
(HHLA) könnten in Spitzenzeiten bis zu
500.000 Lkws am Tag abgefertigt werden.
Nach dem Passieren des Interchange hafte der Hamburger Hafen für alle Schäden
an den Containern. Deshalb würden im
Durchgangsbereich alle Container kon
trolliert, um Beschädigungen festzuhalten,
dies beinhalte eine Kontrolle der Türen und
der Zollsiegel. Seit den Anfangsjahren der
Containerisierung habe sich der logistische

Ablauf grundlegend geändert. Damals
brachten Lkws die Waren meist auf Paletten zum Hafen. Gepackt wurden die Container auf den Terminals des Hafens. Das
passiere heute nur noch mit Restmengen.
Jetzt würden die Container überwiegend
im Binnenland beim Versender selbst oder
bei Logistikunternehmen gepackt und seefest fixiert. Dann komme die Zollabnahme.
Der Container werde versiegelt und gehe
verschlossen durch die gesamte Transportkette bis zum Endempfänger. Dies bezeichne man als Full Container Load (FCL).
Im Hafen würden die Container nur noch
verladen, deshalb spreche man im Hafenjargon von „Büchsendrehen“. Das Terminal
beschäftige sich nicht mit den einzelnen
Gütern, sondern nur noch mit der technischen Handhabung: Gefahrgut müsse
gesondert gelagert und die Reefer-Container müssten an den Stromkreislauf angeschlossen werden.

KONFLIKT ZOLLKONTROLLEN
VERSUS WIRTSCHAFTSINTERESSEN

D

iese Handhabung führe zu Konflikten zwischen der Wirtschaft und
der internationalen Verbrechensbekämpfung, erklärte Heilmann, denn die
haftungsrechtliche Absicherung erfolge nur
über die Überprüfung der Zollsiegel auf
mögliche Schäden. Zeit für eine genaue
Überprüfung der Container bleibe leider
nicht. Eines der wichtigsten Grundprinzipien beim modernen Containertransport
sei Schnelligkeit: Container ersetzen heutzutage Lagerräume. Sie fungieren als
mobile Lagerschuppen, die genau zum
richtigen Zeitpunkt an die Supermarktregale, an die Fließbänder, an die Produktionsstandorte geliefert werden. Große Teile
der produzierenden Wirtschaft basieren auf
dieser Just-in-time-Lieferung. In der Automobilindustrie gibt es keine Lagerhaltung
mehr, die Teile werden zeitgenau angeliefert und eingebaut. Würden die Container

unterwegs noch mal auf ihre Inhalte überprüft, wäre das Grundprinzip der Schnelligkeit ausgehebelt. Maximal 15–20 Prozent
aller Container, die um den Globus geschickt werden, erhalten unterwegs eine
erneute Kontrolle. Zwar sucht sich der Zoll
gezielt Container zur Beschau aus, auch
die Wasserschutzpolizei kann Container
durchsuchen, aber das sind ausschließlich
Stichproben. Bei über 80 Prozent aller
Container verlässt man sich auf die Angaben und sie werden ungeprüft transportiert. Problematische Fracht wird daher
selten oder zu spät erkannt, dazu zählen
falsch deklariertes Gefahrgut, Waffen,
Rauschgift und gefälschte Designerartikel.
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3. INSIGH T S IN EINEN MODERNEN CON TA INERH A F EN

INDUSTRIALISIERUNG DES SEEVERKEHRS
IST BEGINN DES CONTAINERZEITALTERS

N

ach dem Passieren der Köhlbrandbrücke erreichte der Bus
den Burchardkai, den ältesten und
größten Umschlagplatz für Container des
Hamburger Hafens.
Den Teilnehmern bot sich ein beein
druckender Einblick in die Logistik eines
modernen Hafens, der sich mittlerweile in
ein Arbeitsfeld für hochspezialisierte Fachkräfte verwandelt hat. Fasziniert beobachteten alle die Van-Carrier beim Verladen
der Container. Die spezialisierten Portalhubwagen bestehen aus einem Rahmengestell und einer dazwischen hängenden
Hubvorrichtung (Topspreader), die sich
vertikal anhand von Hubwinden bewegt.
Die Fahrer sitzen in einer gläsernen Steuer
kabine oben auf dem Rahmengestell, das
mit einem Fahrwerk mit bis zu acht Rädern
ausgestattet ist. Von einem Rechenzentrum
erhalten die Fahrer über Datenfunk den
nächsten Fahrauftrag.
Der Referent erklärte, dass der Hamburger
Containerhafen als Stadthafen mit einem

Flächenproblem kämpfe. Quantitatives
Wachstum durch Flächenerweiterung sei
kaum noch möglich. Der Hafen könne nur
qualitativ wachsen, indem er die vorhandenen Flächen ertüchtige. Dies betrifft
die Stapelung der Container in die Höhe,
um die Grundfläche möglichst effizient zu
nutzen. Am Burchardkai gelten derzeit drei
Container übereinander als Optimum. In
Zukunft stünden jedoch Änderungen an, da
sich der Burchardkai schon seit geraumer
Zeit im Umbau befindet. Die Stapelung ist
zudem abhängig von der Größe der Terminals und von der Umschlagsgeschwindigkeit. Die Container verbleiben zurzeit
durchschnittlich dreieinhalb bis vier Tage
an einem der Terminals hier im Hafen, bis
sie weitertransportiert werden, entweder zur Wasser- oder zur Landseite hin.
Wenn ein Container eintrifft, ermittelt das
Rechenzentrum den optimalen Stellplatz
innerhalb eines der Lagerblocks, in denen
eine permanente Rotation herrscht. Der
weitere Transport findet zumeist per Zugverkehr statt. Hamburg ist Eisenbahnhafen,
der Anteil von Binnenschiffen, die Container transportieren, ist sehr gering. Zielgebiete sind viele osteuropäische Staaten:
Polen, Ungarn, die Tschechische Republik,
die Slowakei, die Ukraine, Kasachstan. Zusätzlich gibt es bis zu 400 Ganzzugverbin-

dungen pro Woche nach Süddeutschland,
Baden-Württemberg, Bayern. Viele der
kleineren Häfen entlang des Rhein-MainDonau-Kanals wie Nürnberg, Amberg und
Bamberg beziehen die Container überwiegend per Bahn aus Hamburg. Sie werden
vor Ort auf Binnenschiffe verladen. Österreich und die Schweiz gehören auch noch
mit zum Einzugsgebiet des Hamburger
Hafens. Der Hamburger Hafen ist der
wichtigste Eisenbahnhafen in Europa. Bis
zu 220 Ganzzüge werden pro Tag abgefertigt, das entspricht ungefähr 500.000
Einzelwaggons.
Nach einer Kaffeepause in dem Seemannsclub Duckdalben ging es weiter zum Containerterminal Altenwerder. Dort erhielten
die angehenden Führungskräfte einen
Einblick in den jüngsten Terminal des
Hamburger Hafens. Der Terminal Alten
werder ist hochautomatisiert und wegweisend für den Containerumschlag der
Zukunft. Innovative EDV-Systeme und
neueste Technik gewährleisten das effiziente Beladen insbesondere von großen
Containerschiffen. Seit Inbetriebnahme des
Terminals im Sommer 2002 ist die Menge
der jährlich umgeschlagenen Standardcontainer rasant auf mehrere Millionen
angewachsen. Der Hamburger Hafen zählt

heute zu den Hightech-Arbeitsplätzen. Die
Ausbildung zum Van-Carrier- oder Containerbrücken-Fahrer erfolgt ähnlich wie
bei Piloten an Simulatoren. Früher galt
Hafenarbeit wegen der harten körperlichen Muskelarbeit des Verladens als reine
Männerarbeit. Die Mitarbeiterstruktur hat
sich jedoch durch die Automatisierung gewandelt. Mittlerweile gibt es Van-Carrierund Containerbrücken-Fahrerinnen, auch
im EDV- und im kaufmännischen Bereich
arbeiten immer mehr Frauen.
Nach der Besichtigung des Terminals Altenwerder endete nach zweieinhalb Stunden die ebenso informative wie unterhaltsame Tour, die allen Teilnehmern einen
umfassenden und anschaulichen Einblick
in moderne Logistik und Transportwege
verschaffte.
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4.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND
NETWORKING BEIM GEMEINSAMEN KOCHEN

D

en Abend krönte das interaktive
Kochevent im La Cocina. „Asian
Street Food Party“ stand auf dem
Programm und hier konnte man sich beim
gemeinsamen kreativen Zubereiten verschiedener asiatischer Köstlichkeiten
besser kennenlernen und professionelle
Netzwerke bilden. Ein besonderes Highlight war der Besuch von Rolf Kreyenhop,
der über 50 Jahre die Geschäftsleitung
von Kreyenhop & Kluge innehatte. Der
Pionier im Import von asiatischen Lebens-

mitteln erzählte in unterhaltsamen Anekdoten von den abenteuerlichen Anfängen
der Zusammenarbeit mit den Herstellern
authentischer asiatischer Produkte. Der
Leidenschaft und Innovationskraft von Rolf
Kreyenhop verdankt der deutsche Markt
heutzutage eine große Anzahl asiatischer
Originalprodukte.
Den anschließenden gemeinsamen Ge
nuss der zubereiteten Speisen – zur Auswahl standen unter anderem Leckereien
wie asiatische Fleischbällchen, Mangosa
lat mit Entenbrust und Glasnudelsalat –
nutzten die angehenden Führungskräfte
zu einem lebhaften angeregten Austausch.
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AUF DEM WEG –

5.

Umstrukturierung eines Großkonzerns in Richtung Nachhaltigkeit

E

in reichhaltiges Programm erwartete
die teilnehmenden Nachwuchskräfte am nächsten Morgen, als
sie zu Gast bei der Tchibo GmbH waren.
Nach einer Begrüßung fasste Jörg Pretzel
in einem kurzen Wrap-up die Ereignisse
des vorigen Tages zusammen und gab
dann das Wort weiter an Nanda Bergstein,
Director Corporate Responsibility bei
Tchibo.
„Es gibt Themen, die man als Einzelunternehmen nicht alleine lösen kann. Deswegen haben wir schon relativ früh begonnen,
uns in Sektoransätzen zu engagieren. Zur
Lösung der globalen Probleme benötigen
wir immer mehr solcher systemischen
Ansätze. Die Botschaft, die ich allen heute
mitgeben möchte: Wenn man sich zusammenschließt, kann man auch wirklich etwas
bewegen.“

ment of Social Quality) zur Verbesserung
der Arbeitsstandards in den Lieferanten-
Fabriken, die für Tchibo produzieren. Aktiv
engagierte sie sich für das Brandschutzabkommen in Bangladesch und die globale
Initiative ACT on Living Wages für existenzsichernde Löhne. 2018 übernahm sie die
Leitung des Corporate-Responsibility-Bereichs der Tchibo GmbH.
Zu Beginn ihres Vortrags stellte Bergstein
die Nachhaltigkeitsmaßnahmen bezüglich der Produkte im Bereich Non Food
vor: Mittlerweile ist Tchibo der drittgrößte

In ihrem detaillierten Vortrag „Tchibo auf
dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen“ zeigte die Referentin die nötigen Prozesse auf, um als Großkonzern Schritt für
Schritt mehr Verantwortung für nachhaltige
Produkte und faire Lieferketten zu übernehmen. Nanda Bergstein ist eine Expertin
für das Thema Corporate Responsibility.
Sie arbeitet seit 2007 bei Tchibo – zuerst
im Bereich Unternehmensverantwortung
und dann im Geschäftsbereich Non Food,
wo sie mit ihrem Team ein Nachhaltigkeitsmanagement aufbaute. Zusammen mit der
Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) entwickelte sie
das WE-Programm (Worldwide Enhance-

Nanda Bergstein

Anbieter von Bio-Baumwollprodukten
weltweit. Das gesamte Premium- und
Upper-Mainstream-Sortiment ist nachhaltig
zertifiziert. Rund 90 Prozent aller Textilien
bestehen aus nachhaltiger Bio-Baumwolle.
Bis 2021 sollen es 100 Prozent werden.
„Angesichts der Berge von Plastikmüll
bleibt die große strategische Frage, mit der
wir uns alle befassen müssen: Wie schafft
man es, aus Müll wieder neue Ressourcen
zu gewinnen – auch vor dem Hintergrund,
dass sich unsere Rohstoffe immer weiter
reduzieren?“
Das Unternehmen hat allein 2018 dreieinhalb Millionen PET-Flaschen für seine
Textilprodukte (in einem Wort schreiben)
recycelt. Zusätzlich sind fast 80 Prozent
der von Tchibo eingesetzten Zellulosefasern aus Tencel. Die Faser stellt eine
ökologisch sinnvolle Alternative zu anderen
Chemiefasern und auch zu Baumwolle dar.
Doch Bergstein will sich mit der Umstellung
auf nachhaltige, nachwachsende Rohstoffe
nicht zufriedengeben.
„Wir müssen Lösungen finden, wie wir
Produkte im Kreislauf fördern. Wir werden
unsere Ressourcen anders nutzen müssen
und deswegen haben wir begonnen, letztes
Jahr ein sogenanntes Sharing-EconomyModell zu testen.“

Jörg Pretzel

Tchibo Share heißt die neue Plattform, die
Kunden die Möglichkeit bietet, Kinder- und
Damenbekleidung zu mieten und wieder
zurückzugeben. Die Produkte können so
länger nachhaltig genutzt werden. Der

Sharing-Economy-Markt ist noch am
Anfang, aber der Referentin zufolge können solche Kreislauf-Modelle in einigen
Jahren auch im Mainstream-Bereich ein
relevantes Geschäftsfeld werden.
Im Anschluss wandte sich Bergstein
dem Bereich Lieferketten zu und erklärte
die Vorgehensweise bei Tchibo. Bevor
mit einer Fabrik kooperiert wird, wird sie
sozial auditiert, um sicherzugehen, dass
die Arbeitsbedingungen nicht gegen
Umweltauflagen- und Menschenrechte
verstoßen. Bergstein berichtete, dass
diese Kontrollen leider nicht ausreichten,
deswegen habe Tchibo vor zwölf Jahren
zusammen mit der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
und cofinanziert durch das Bundesentwicklungsministerium das Dialogprogramm WE aufgebaut. Die Abkürzung
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5. AU F DEM W EG

WE steht für Worldwide Enhancement of
Social Quality und ist ein partizipatives und
interaktives Programm, speziell entwickelt,
um gerechte und faire Arbeitsstandards
in Lieferanten-Fabriken zu etablieren.
Beschäftigte und Management werden
in Dialog gebracht und dazu ermutigt, die
Herausforderungen in der Fabrik anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Dies betrifft Löhne, Arbeitszeiten, aber
auch Missstände wie sexuelle Belästigung
und Diskriminierung. In dem Lieferanten-Qualifizierungsprogramm wird dieser
Prozess mind. zwei Jahre lang gemeinsam
begleitet und von externen Moderatoren
begleitet. Mittlerweile stammen im NonFood-Bereich drei Viertel aller Produkte
aus Fabriken, die am WE-Programm teilnehmen. Im Segment Kaffee ist ein ähnliches Programm angelaufen, das bereits
zehn Prozent aller Kleinbauern erreicht.
„Durch den Einsturz des Rana Plaza wurde
uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass
wir mehr tun müssen als bisher, selbst
wenn Tchibo nicht von dem Unglück
betroffen war. Und das geht immer nur im
Miteinander – das gilt für die Beziehung mit
unseren Partnern und Lieferanten ebenso
wie für die Zusammenarbeit im TchiboTeam oder mit unseren Stakeholdern.“
Bergstein erklärte, dass schon vor dem
Unglück im Rana Plaza die Sicherheitslage in den Fabriken in Bangladesch als
kritisch eingeschätzt worden sei. Tchibo
habe damals zusammen mit Phillips-Van
Heusen, einem der größten Textilhändler
weltweit, den Ansatz unterstützt, der nach
Rana Plaza in den Bangladesh-Accord

gemündet sei. Der Bangladesh-Accord
ist eine Initiative, in der sich fast 200
Unternehmen in Zusammenarbeit mit
Gewerkschaften verpflichtet haben, die
Sicherheitsstandards in Bangladesch zu
verbessern. Dank der Initiative sei es tatsächlich gelungen, Gebäudeschutz und
Arbeitsschutz in den Textilfabriken zu verbessern.
Im Bereich Löhne und Gewerkschafts
freiheit ist jedoch noch einiges zu tun.
ACT on Living Wages ist die zweite große
Initiative, in der sich Tchibo engagiert.
Kaum ein Beschäftigter der weltweiten
Textilfabriken erhält einen existenzsichernden Lohn. Das sei ein Thema, das man als
einzelnes Unternehmen kaum lösen könne,
erklärte Bergstein. Zum einen sei Tchibo
selten der einzige Einkäufer einer Fabrik.
Zum anderen seien die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in diesen Ländern
häufig so, dass ein enormer Druck herrsche, die Löhne möglichst gering zu halten. Wenn ein Unternehmen versuche, auf
eigene Initiative die Löhne in einer Fabrik
zu erhöhen, kämen die anderen Fabriken
unter Zugzwang. Die Folge sei sehr viel
Gegendruck, die Löhne einheitlich gering
zu halten.
Um das zu ändern, hat Tchibo gemeinsam
mit 20 anderen Modemarken eine Initiative
gegründet, die ACT on Living Wages heißt
und einen systemischen Ansatz verfolgt.
In den Produktionsländern wird Lobbyarbeit für Tarifverhandlungen gemacht, um
gerechte Löhne auszuhandeln. Ein solcher Ansatz sorgt dafür, dass die Löhne
in einem Land grundsätzlich angehoben

werden und alle Arbeitgeber höhere Löhne
bezahlen müssen. Im Gegenzug verpflichten sich die teilnehmenden Unternehmen, in
dem Land weiter herstellen zu lassen, wenn
die Tarifverhandlungen stattgefunden haben.
„Das wird ein ganz langer Weg sein, aber
das Lohnthema müssen wir lösen. Gute
Arbeitsplätze und gute Löhne in den einzelnen Ländern werden auch zu einer Stabilisierung insgesamt führen. Wir müssen Programme aufbauen, die die Menschen in den
Mittelpunkt stellen. Allein von Deutschland
aus Standards zu diktieren, wird nicht funktionieren. Um etwas zu bewegen, müssen
wir den Dialog in den Mittelpunkt stellen.
Deswegen investieren wir so viel, um in
den Fabriken Kommunikationsprozesse zu
etablieren. Kontrolle allein reicht nicht aus
und verändert nicht genügend.“
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6.

SCHRITT FÜR SCHRITT MEHR
VERANTWORTUNG DURCH TRANSPARENTE
UND NACHHALTIGE LIEFERK ET TEN

F

Klaus Sauer

rom Farm to Fork – einen aufschlussreichen Einblick in die Anforderungen einer transparenten und
nachhaltigen Lieferkette aus Sicht eines
internationalen Händlers gab Klaus Sauer,
Geschäftsführer Einkauf METRO Deutschland, den Nachwuchskräften. „Unser Ziel
als Handelsunternehmen ist es, Produkte
für unsere Kunden zur richtigen Zeit mit
der bestmöglichen Qualität und in der gewünschten Menge zu einem guten Preis
zur Verfügung zu stellen“, erklärte er. Dazu
gehört auch eine möglichst nachhaltige
Wertschöpfungskette. Aus diesem Grund
arbeitet METRO eng mit seinen Lieferanten zusammen und kontrolliert die Einhaltung von Qualitätsanforderungen wie Umwelt- und Sozialstandards. Die Grundlage
dafür bilden die Einkaufsrichtlinien des
Unternehmens in Bezug auf Palmöl, Soja,
Eier, Fisch, Papier und Verpackung. Als
Nachweis für deren Einhaltung dienen anerkannte Zertifizierungen bzw. ein eigenes
Monitoring. Der Großhändler ist der größte

Frischfischvermarkter Deutschlands – mit
durchschnittlich rund 110 verschiedenen
Sorten täglich verfügbar. Rund 15.000
Tonnen Fisch gehen pro Jahr über die Ladentheke. Das Unternehmen achtet darauf,
nachhaltig zu arbeiten. Dazu hat METRO
eine eigene Fischeinkauf-Policy aufgestellt,
die transparent auf den Internetseiten des
Unternehmens nachzulesen ist. METRO
bietet keine Waren aus illegaler Fischerei an. Es wird darauf geachtet, dass die
eingesetzten Netze Dolphin-Safe sind,
und auch bei Thunfisch setzt man sich
für nachhaltige Fangmethoden ein. Der
Großhändler kooperiert zudem mit kleinen
Unternehmen und Start-ups, die Aufträge
an traditionelle, lokale Fischer vergeben,
die eine besonders nachhaltige Fischerei garantieren, wie z. B. die Firma Touba
Peche, die mit kleinen Familienfischereien
aus dem Senegal zusammenarbeitet.

Die Eigenmarke METRO Chef ist in der
Warengruppe Fleisch schon vollständig
einsehbar, im restlichen Fleischsegment
werden bereits 60 Prozent erfasst.
Zum Schluss seines Vortrags erklärte
Sauer, dass sich heutzutage die Werte
aus Kundensicht hin zu mehr Qualität statt
Quantität, zu mehr Transparenz und Nachhaltigkeit verlagert haben. Auch in Zukunft
will METRO bewusst Verantwortung in der
Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten
hinsichtlich Nachhaltigkeit und Transparenz übernehmen.

Für die Konsumenten soll die Wertschöpfungskette transparent nachvollziehbar
sein. Anhand der App METRO PRO
TRACE können die genutzten Ressourcen
und der Ursprung der Produkte sowie deren Verarbeitung eingesehen werden. Dazu
scannt der Kunde den EAN Code des Produkts und erfährt, an welchem Ort und zu
welchem Zeitpunkt die Fische gefangen
wurden. Rund 90 Prozent der Fischartikel
werden vom Unternehmen nachvollziehbar
dokumentiert. Bei Fleischprodukten will
der Händler nachziehen.

12

Ute Herbst

7.

TOUBA PECHE –

Ein Beispiel für nachhaltigen und fairen Fischfang im Senegal

W
Mouhamed Mbaye

ie nachhaltiger und fairer Fischfang aussieht, erklärten dem
Publikum die Betreiber des Berliner Start-ups Touba Peche in ihrem Vortrag: „Frischer Fisch von der Westküste
Afrikas auf den Teller deutscher Kunden –
Kann das funktionieren?“ Die Betreiber des
fairen und nachhaltigen Unternehmens sind
Mouhamed Mbaye und Ute Herbst. Gemeinsam mit Mbayes Familie im Senegal und
weiteren Fischern vor Ort importieren sie
qualitativ besonders hochwertigen Fisch
aus dem Senegal nach Deutschland. Touba
Peche arbeitet mit Kleinfischern zusammen,
die traditionellen und ressourcenschonenden Fischfang betreiben. Die Fischer erhalten so eine Chance, ihre Existenz zu sichern
im Überlebenskampf gegen die riesigen
Fischtrawler, u. a. aus Europa und Russland,
die durch Überfischung die Existenzgrundlagen der lokalen Familien gefährden.
Mouhamed Mbaye stammt aus einer tradi
tionsreichen senegalesischen Fischerfamilie und hat den Beruf des Fischers selbst
viele Jahrelang ausgeübt. Seit einigen Jahren lebt er in Deutschland und hat 2015
zusammen mit seinen Brüdern das Start-up

Touba Peche gegründet. Doch der Anfang
des Unternehmens gestaltete sich mühsam: Ende 2016 hatte Mbaye es geschafft,
drei bis vier regelmäßige Abnehmer pro
Woche zu finden. Aber dies war nicht
genug, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Um planbare Einnahmen zu generieren, kontaktierte er METRO, um sie als
Großkunden zu gewinnen. Da Touba Peche
damals noch nicht IFS-zertifiziert war,
scheiterte das Vorhaben zunächst. Die
Sache kam erst ins Rollen, als ein Journalist von „brand eins“ sich für die Geschichte
von Mouhamed Mbaye interessierte und
mit ihm in den Senegal flog. Der Bericht
wurde im Januar 2017 veröffentlicht und
zwei Monate später meldete sich METRO.
Ute Herbst, die 2017 in das Unternehmen
einstieg, schilderte den Fortlauf der Annäherung bis zur ersten Lieferung für METRO.
Geduld war erforderlich, denn ein Großhändler wie METRO arbeite in längeren
Prozessen, berichtete Ute Herbst. Doch sei
das große Unternehmen auch entgegenkommend gewesen. Nach anfänglicher
gründlicher Überprüfung habe man dem
Start-up Zeit gegeben, die nötigen Zertifi-

kate nachzureichen. Touba Peche ist mittlerweile IFS-zertifiziert und inzwischen
fester Zulieferer der METRO. Dies ist ein
Anfang, doch Mouhamed Mbaye und Ute
Herbst wünschen sich weitere Kunden,
Kapazitäten sind vorhanden.
Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.
Die Nachfrage nach nachhaltigen Konzepten wie Touba Peche steigt – ein Signal für
die großen Konzerne. Immer mehr Kunden
entwickeln ein Bewusstsein für nachhaltige
und faire Herstellung und besondere Qualität. Die vor der Küste Senegals gefangenen Fische haben eine hervorragende
Qualität, da die Meeresströmung so fließt,
dass die Schadstoffbelastung sehr gering
ist. Das macht die hohen Preise wett, die
durch nachhaltigen Fang, die faire Bezahlung der Fischer vor Ort und den Transport
entstehen. Die lokalen Fischer fahren noch
mit traditionellen, bunt bemalten Kleinbooten – Pirogen genannt – aufs Meer hinaus.
Zum Fang setzen sie ressourcenschonende

Methoden wie Langleinen, Kiemennetze
und Wurfnetze ein. Bodennahe Schleppnetze, wie auf Trawlern, kommen nicht zum
Einsatz und es werden nur die Mengen
gefangen, die auch wirklich gebraucht werden. Auf den Booten wird der Fisch sofort
auf Eis gelegt. Nach Anlandung am Strand
wird der Fang für Touba Peche zum Kooperationspartner gebracht. Dort wird der Fisch
sortiert und vom Veterinär begutachtet,
bevor er verpackt und bis zum Flug in der
Kühlung gelagert wird.
In Frankfurt angekommen wird die Ware
nach einer erneuten Kontrolle durch den
Veterinär an die verschiedenen Standorte
der Kunden geliefert. Vom Fang bis zur Lieferung an den Kunden vergehen 48 bis 72
Stunden.
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8.

TRENDWENDE IN DER NAHRUNGSMITTELHERSTELLUNG
HIN ZU MEHR QUALITÄT UND NACHHALTIGK EIT

B

raucht der deutsche LEH Premium-Food mit mehr substanzieller
als medialer Kompetenz? “ Mit
dieser provokanten Frage leitete Wolfgang Dicke, Geschäftsführer der DICKE
FOOD MAKES FUN GmbH, seinen Vortrag ein, der eine stärkere Wertschätzung
von hochqualitativen und nachhaltigen
Lebensmitteln fordert.

Wolfgang Dicke

Der Referent unterteilte die auf dem Markt
angebotenen Produkte in drei Gruppen
mit jeweils verschiedenen Kompetenzen.
Die Produkte der ersten Kategorie seien
von ihrer Substanz her qualitativ hochwertig. Es sind Premiumprodukte, die nur
in kleinen Mengen hergestellt werden.
Ihre Preise sind angepasst an die hochwertigen Rohstoffe und die handwerklichen bzw. geringfügig automatisierten
Produktionsprozesse. Diese Produkte,
so Dicke, haben eine substanzielle Kompetenz inne. Dieser Kategorie stellte der
Referent zwei weitere Produktgruppen
gegenüber: Produkte mit Billigpreiskompetenz und Produkte mit überwiegend

medialer Kompetenz. Eine Billigpreiskompetenz besitzen Massenprodukte, die in
großen Mengen hergestellt werden. Deren Preisgestaltung ist an die einfachen,
preiswerten Rohstoffe angepasst, aus
denen sie hergestellt werden. Neben den
genannten ersten zwei Kategorien existiert für Dicke noch eine dritte Gruppe,
die Produkte mit überwiegend medialer
Kompetenz umfasst. Diese Produkte werden ebenfalls aus einfachen, preiswerten
Rohstoffen in großen Mengen hergestellt,
preislich sind die Waren jedoch an hohe
Vermarktungsbudgets angepasst.
Dicke setzt sich für einen wertschätzenden Umgang von zwar hochpreisigen,
aber qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und deren nachhaltige Herstellungsweise ein.

Fall geht ein Teil des Erlöses zurück in die
Regeneration der Ressourcen. Das kann
nur funktionieren, wenn der Preis angemessen und nicht zu billig ist. Je billiger
ein Produkt angeboten wird, desto weniger Aufwand kann für einen nachhaltigen
Umgang mit den Ressourcen betrieben
werden. Als Beispiel nannte Dicke die
Massenproduktion von Avocados. Die
als Superfood gehypte Frucht hat durch
verstärkte Nachfrage und Anbau einen
inflationären Preisverfall nach sich gezogen. Eine nachhaltige Herstellung wird
so unmöglich, denn der Avocado-Anbau verbraucht sehr viel Wasser. Wenn
die Früchte unter ihrem Wert verkauft
werden, hat das Konsequenzen für die
Umwelt und auch für die Löhne der produzierenden Bauern, die beide dafür den
Preis zahlen müssen.

Als Beispiel dienen kleine, lokal produzierende Handwerksbetriebe, die auf traditionelle Art und Weise Lebensmittel wie
Wurst, Brot und Käse herstellen. Mit dem
Kauf dieser Produkte wird eine Herstellungsweise unterstützt, die Tiere und Umwelt schont. Mit der Herstellung dieser
Premiumprodukte werden zwar ebenfalls
wertvolle Rohstoffe verbraucht. Die Umwelt wird jedoch durch eine nachhaltige
Produktionsweise geschont. Im besten

Deswegen setzt das Unternehmen auf
Produkte aus wertvollen Rohstoffen,
die nachhaltig in dem Herstellungsland
gewonnen werden. Umwelt- und Klimaschutz sollen bei benötigten Energien,
Verpackungen und bei der Verwertung
von Abfallstoffen beachtet werden. Am
Ende seines Vortrags ging der Referent
noch auf die Rolle von Premiumprodukten im Lebensmitteleinzelhandel ein.
Supermärkte sieht Dicke in Abgrenzung

zum Discounter und Online-Handel zunehmend als Erlebnis- und Begegnungsstätten und er macht sich stark für die
persönliche Beratung an der Servicetheke, die dem Kunden hilft, nachhaltige und
hochwertige Lebensmittel zu kaufen. In
Deutschland sind aktuell etwa 20 Prozent
der Menschen finanziell in der Lage, etwas mehr für Lebensmittel auszugeben.
Jahrzehntelang galt hierzulande: Nahrungsmittel kauft man billig. Aber nun hat
sich das Bewusstsein in vielen Regionen
Deutschlands geändert. Es gibt immer
mehr Konsumenten mit hoher Kaufkraft,
die bereit sind, für emotionale Einkaufserlebnisse und nachhaltige Produkte mit
Substanz mehr Geld auszugeben.
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9.

TR ANSPARENTE KOMMUNIK ATION
IM BEREICH NACHHALTIGK EIT

W

hat is the future of our food?“
Diese Frage stellte Inga Steuwe,
Co-Founder & Head of Marketing, EDAMAMA GmbH, den jungen Führungskräften des Take-off Nachwuchskongresses. In ihrem Vortrag „Mit einer
Pasta-Alternative vom Feld bis ins Regal“
ging die Referentin auf den Wandel in der
Lebensmittelbranche ein. Bedingt durch
Generationswechsel, Werteverschiebung
und Klimawandel, ist die Nachfrage nach
gesunden, nachhaltigen Produkten gestiegen, die zudem faire Lieferketten nach
weisen können.
Eine gesunde Ernährung wird für Konsumenten immer wichtiger. Die gewohnten
Grundnahrungsmittel aus Weißmehl werden hinterfragt und nach Alternativen mit
mehr Nährstoffgehalt gesucht. Plant-
based- und Low-Carb-Nahrungsmittel
liegen im Trend. Gluten-Unverträglichkeiten werden immer häufiger. EDAMAMA
bietet mit seinen bohnenbasierten Nudeln
eine eiweiß- und ballaststoffreiche und
zudem völlig glutenfreie Pasta-Variante an,
die auch für Veganer interessant sei.
Shopper legen zudem mehr Wert auf eine
nachhaltige und ressourcenschonende
Herstellungsweise. Die Produktion von
Fleisch ist belastender für die Umwelt als
die Produktion von Bohnen. Weniger
Wasserverbrauch, kleinere Agrarflächen
und ein geringerer CO ²-Ausstoß sind die
Vorteile des pflanzlichen Eiweißträgers.

Als dritten Punkt führte Steuwe transparente und faire Lieferketten an. Die Konsumenten interessieren sich dafür, wo die
Produkte herkommen und unter welchen
Bedingungen sie gefertigt wurden. Die
Bohnen zur Herstellung ihrer Nudeln erhält
EDAMAMA aus kontrolliert biologischem
Anbau aus dem nördlichen China. Dort
wird die alternative Pasta zu fairen Preisen
und Arbeitsbedingungen vor Ort hergestellt. Wegen der übersichtlichen Größe
des Unternehmens seien die Prozesse
einfacher zu kontrollieren und anzupassen
als bei einem Großkonzern. Die Macher
von EDAMAMA legen Wert darauf, einen
Shared Value im Produktionsland zu kreieren. Man wolle nicht nur Rohstoffe
günstig einkaufen, sondern vor Ort einen
Mehrwert erzeugen.
Im Anschluss ging Steuwe auf die Vermarktungsstrategie ein, wie sich Onlineund Offline-Kommunikation gegenseitig
ergänzen. EDAMAMA sei fokussiert, die
Herstellung über seine Online-Kanäle
transparent zu kommunizieren. Die meisten Shopper orientierten sich an den Infos
am PoS und auf der Verpackung sowie an
Siegeln und hätten nicht die Zeit und das
Bedürfnis, sich tiefergehend zu informieren. Für Konsumenten, die dennoch weitere Informationen suchen, biete EDAMAMA zusätzliche Informationen über
QR-Codes und Displays an. Hier könnten
Interessierte auch Kommentare und Feedback hinterlassen. Ein geringer Teil der
Verbraucher besuche für detailliertere
Informationen zusätzlich die Webpage.

Steuwe zufolge befindet sich im Bereich
transparente Kommunikation ein Start-up
– das bei seiner Gründung bereits nachhaltige Konzepte integriert hat – im Vorteil
gegenüber etablierten Konzernen. In
einem kleineren Unternehmen liefen die
Produktionswege direkter und könnten
dank persönlicher Kontakte authentisch
kommuniziert werden. Auf Probleme in der
Lieferkette könne flexibler und schneller
reagiert werden. Es gelte zudem eine
gewisse Nachsichtigkeit gegenüber einem
Start-up, der Perfektionsdruck sei nicht so
hoch wie bei etablierten Konzernen.

Inga Steuwe
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Önal Öncebe

10.

WIE ETABLIERE ICH EINEN VERTR AUENSVOLLEN
UMG ANG IN DER UNTERNEHMENSKULTUR?

Z

um Abschluss des Take-off Nachwuchskongresses hielt Önal Öncebe, General Manager Sales bei
Tchibo, einen interessanten Vortrag mit
vielen Beispielen zum Thema Vertrauensbildung in der Unternehmenskultur. Zu Beginn berief sich der Referent auf eine Studie
zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, die
ergeben hat, dass das Vertrauensverhältnis
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern
den Erfolg eines Unternehmens bestimmt.
Wenn Mitarbeiter eine Firma verlassen,
dann erfolgt dies oft aus mangelndem Vertrauen gegenüber dem Vorgesetzten. Vertrauen spielt deswegen eine so große Rolle,
da Menschen in ihrer Umgebung auf
Sicherheit angewiesen sind. Kollegen müssen sich bis zu einem gewissen Punkt aufeinander verlassen können oder sie werden
unproduktiv. Öncebe ermutigte die anwesenden Führungskräfte, ihren Mitarbeitern
einen Vertrauensvorschub zu geben und
diese nicht durch zu viel Kontrolle einzuschränken. Dies gelte besonders im

Bereich Kreativität und Innovation. Durch
stärkere Kooperation könnten zudem komplexe Abläufe reduziert und Bürokratie abgebaut werden. Als weiteren wichtigen
Punkt nannte der Referent Authentizität. Es
sei wichtig, als Führungskraft bei sich zu
bleiben und nicht zu versuchen, andere zu
imitieren. Besser, als eine große Show zu
liefern, seien Offenheit und authentische
Kommunikation. Menschen spürten, wenn
man nur eine Rolle spiele.
Ehrlichkeit und die Fähigkeit zuzuhören wirken ebenfalls vertrauensbildend. Menschen
tendieren in einem Streitfall dazu, nur über
die eigenen Argumente nachzudenken, anstatt wirklich zu versuchen, das Gegenüber
zu verstehen. Kommunikation wird so verhindert und Vertrauen nicht gefördert.
Anschaulich schilderte Öncebe den eigenen Lernprozess im Umgang mit einer FailureKultur. Er erklärte, dass in jedem Arbeitsprozess Fehler passieren können. Es sei

wichtig, von Anfang an ein starkes Vertrauensverhältnis aufzubauen. So könnten
Versäumnisse, Probleme und Versagen
offen zugegeben werden und würden nicht
aus Angst verheimlicht oder vertuscht. In
der eigenen Arbeit als Führungskraft hilft
sich der Referent mit der Formel: Danke für
Ihre Offenheit. Dann versucht er, gemeinsam mit dem Mitarbeiter eine Lösung des
Problems zu suchen. Öncebe wies darauf
hin, dass es dauern könne, ein solches Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber ein vertrauensvoller Umgang mit Fehlern sei die
Basis für eine stabile und erfolgreiche
Zusammenarbeit.
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DANKE AN ALLE –
What’s next?

N

ach einem letzten gemeinsamen
Lunch hieß es Abschied nehmen.
Zwei Tage, gefüllt mit Insights und
Expertenwissen, lagen hinter den jungen
Führungskräften des Lebensmitteleinzelhandels. Know-how wurde ausgetauscht,
Netzwerke geknüpft und zusammen hinter
die Kulissen der Branche geschaut. Die
Teilnehmer erhielten einen faszinierenden
Überblick über die Prozesse der Wertschöpfungskette, vom Sourcing über den
Transport bis zur Vermarktung. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, den Referenten und den Gastgebern für diesen
gelungenen Take-off im September 2019.
Auch 2020 wird der Nachwuchskongress
wieder jeweils im Frühjahr und im Herbst
stattfinden. Die Termine stehen schon fest:
11. / 12. März und 22. / 23. September. Die
Bildungsplattform des Symposiums Feines
Essen + Trinken gibt dann erneut Nachwuchsführungskräften aus dem LEH die

Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch
und zur kreativen Mitgestaltung der Branche. Wechselnde Themen in Verbindung mit
praxisorientierten Unternehmensbesich
tigungen werden einzigartige Einblicke bieten in die Welt der Konsumgüterbranche.

TERMINE 2020
11. /12. MÄ R Z
in Bad Zwischenahn
(zu Gast bei Rügenwalder Mühle)

Thema:
Fleisch versus fleischlos
22./23. SEPTEMBER
in Stemwede-Levern

W E I T E R E DE TA IL S U N D
IN F O R M AT IO N E N U N T E R :
www.sfet.de

(zu Gast bei RILA)

Thema:
Bio- und Ethno-Food
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