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An Guadn winsch i Ihna!
Die uns Österreichern vielfach so gerne nachgesagte Nähe zu Bayern beruht ja bekannt-
lich nicht nur auf dem Geografi schen, sondern – vor allem, wohlgemerkt – auf dem 
Kulinarischen. Obzwar ganz genau wissend, dass Bayern Teil des großen Deutschlands 
ist, freut man sich dennoch über hier wie dort gleichlautende Begriff e wie Leberkas und 
nicht Fleischkäse, über Marmaladfl eckn auf da Westn und nicht Konfi türenreste auf 
dem Strickgilet, über Erdäpfi knedl zu ana Stözn anstatt Kartoff elklöße zum Eisbein.
Dennoch passiert es so ab und an, dass auch unsereins auf bajuwarisch-kulinarische 
Sonderposten triff t, die einem im wahrsten Sinne des Wortes die Grausbirn‘ aufsteigen 
lassen. Alt-Passauer Goldhauben zum Beispiel. Nie im Leben wäre ich auf die abstruse 
Idee gekommen, diese vermeintlich immens wertvollen, weil mit edlem Brokat und an-
deren sündteuren Stoff en verzierten Kopfschmuck-Unikate, von unverbesserlichen Tra-
ditionalisten herübergerettet aus längst vergangenen Zeiten, so banalen Dingen wie 
dem Verzehr zuzutragen.
Und doch, Alt-Passauer Goldhauben sind eine wahrlich einzigartige Delikatesse, eine 

süße Verführung aus feinen Marillen- und Nusstrüff eln mit einem Schweif aus karamellisierten 
Mandelsplittern in heller und dunkler Schokolade. Und mit 23-karätiger Blattgoldaufl age. Schmeckt 
sensationell und sieht auch dementsprechend aus. Oder die Bamberger Blauen Zipfel, die aber 
schon überhaupt nichts mit den legendären Schlumpfhauben zu tun haben, da es sich um – im Üb-
rigen extrem g‘schmackige – Bratwürste handelt, die man in einem speziell gewürzten Essigwas-
sersud ziehen lässt. Ja genau, der beigesetzte Essig ist es nämlich, der die Würstel bläulich einfärbt.
Auch beim Fränkischen Schäufele und bei den G‘wichsten handelt es sich um ganz was anderes, 
als man nach dem ersten Assoziationsblitz erwarten durfte. So handelt es sich zum Beispiel bei Ers-
terem um einen Schweinebraten von der Schulter, bei dem das Schlüsselbein mitgebraten wird. 
Und bei Zweiterem – nein, nicht wie Sie vielleicht zuhauf vermuten würden – um hochglanzpo-
lierte Schuhe oder Stiefel, sondern um Knödel aus Roggenmehl, gekocht in reichlich Salzwasser, 
serviert zu Geselchtem, was auf bayerischen Speisekarten oftmals als G‘söchts mit G‘wichstn titu-
liert wird.
Bleibt mir eigentlich nur mehr, Ihnen viel Spaß mit unserem diesjährigen Kulinarium Bayern und 
in jedem Fall an Guadn zu wünschen
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Die Österreicher 
lieben Molkerei-
produkte aus Bay-
ern mehr denn je. 
Egal, ob es sich 
um Joghurt, But-
ter oder Käse 
handelt.

Auch die bayeri-
schen Schman-
kerln zählen in 
Österreich zu 
überaus beliebten 
Mahlzeiten. Be-
wusst traditionell 
eher rustikal ge-
halten kommen 
diese unserer Kü-
che sehr nahe.

Der bayerische 
Landwirtschafts-
minister Helmut 
Brunner: „Gene-
rell haben die Ag-
rarexporte nach 
Österreich zuge-
legt und einen Re-
kordwert von 856 
Millionen Euro er-
reicht.“

Bayern exportier-
te 2008 zwar we-
niger Bier nach 
Österreich, dafür 
aber weitaus 
mehr Käse. Und 
zwar um satte 20 
Prozent.
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Bayern schmeckt!

Bayern steht für eine herausragende 
Spezialitäten-Vielfalt und hohe Qua-
litätsansprüche, für Liebe zur herz-
haften Kochkunst und für entspan-
ntes Genießen. Wo die weißblauen 
Fähnchen „gehisst“ sind, legt der 
Kunde gern eine Schlemmerpau-
se ein: Nutzen Sie das einzigartige 
Image bayerischer Produkte für Ihre 
Promotion-Aktionen!

Bier, Käse und Milchprodukte, 
Fleisch- und Wurstwaren, Brot und 
Teigwaren aus Bayern sind unwider-
stehliche Botschafter des guten Ge-
schmacks: Wetten, dass Ihre Kunden 
immer wieder zugreifen?

Ihre Bayern-Aktion unterstützen wir 
gerne. Wir beraten Sie kompetent 
und vermitteln Ihnen die optimalen 
Partner. Die attraktiven Promotion-
Materialien erhalten Sie auch von uns 
– übrigens zum Großteil kostenlos!

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten 
Ludwigstr. 2, D-80539 München

E-Mail: Marketing@stmelf.bayern.de 

... mehr Umsatz 
    mit Bayern
... mehr Umsatz 
    mit Bayern
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interview Helmut Brunner

CASH: was ist ihre meinung zum Aus 
der CmA und wirkt sich dieses auf 
bayerische unternehmen aus? Gibt es 
ihrer meinung nach einen adäquaten 
vermarktungsersatz in exportangele-
genheiten?
Brunner: Die Folgen des „Aus“ für die 
CMA werden vielen Marktbeteiligten erst 
allmählich bewusst. Die bayerischen Un-
ternehmen haben gerade auf weiter ent-
fernten Märkten die Bündelung unter 
dem „Dach Deutschland“ als Ergänzung 
zu unseren bayerischen Schwerpunkten 
genutzt. Wir brauchen vor allem auf Mes-
sen rasch Alternativen für künftige Ge-
meinschaftsaktivitäten unter dem Dach 
„Made in Germany“. Hier sehe ich neben 
der Wirtschaft gerade auch den Bund ge-
fordert. Erste Ansätze sind bereits er-
kennbar. Für die künftige Exportförde-
rung kristallisieren sich folgende Schwer-

punkte heraus: der Erhalt des Know-how-
Netzwerks im Ausland mit den früheren 
CMA-Außenstellen, der Ausbau der Ag-
rarattachés an den deutschen Botschaf-
ten sowie eine stärkere Einbeziehung der 
Außenhandelskammern in die Exportför-
derung für Ernährungsgüter. Ob diese 
Ansätze eine adäquate Lösung sein kön-
nen, ist derzeit noch nicht abzusehen.
wie sind die exporte nach Österreich 
im letzten Jahr für bayerische Produk-
te respektive unternehmen gelaufen, 
sind sie tendenziell eher steigend oder 
fallend?
Die Agrarexporte nach Österreich haben 
im vergangenen Jahr kräftig zugelegt 
und einen Rekordwert von 856 Millionen 
Euro erreicht. Im Vergleich zu 2007 ist 
das eine Steigerung um fast 20 Prozent 
oder 145 Millionen Euro. Das zeigt: Baye-
rische Produkte erfreuen sich in unse-

rem Nachbarland zunehmender Beliebt-
heit. Österreich ist inzwischen nach Ita-
lien der zweitwichtigste Markt für bayeri-
sche Ernährungsgüter. Der Abstand zum 
drittplatzierten Frankreich ist dank der 
hohen Zuwachsraten in Österreich in 
den letzten Jahren kontinuierlich ge-
wachsen.
Spüren Sie bereits die viel zitierte Kri-
se und mit welchen maßnahmen be-
gegnen Sie ihr in Sachen export?
Die Folgen der internationalen Finanz-
krise gehen auch an den Lebensmittelex-
porten nicht spurlos vorüber. Allerdings 
sind die Rückgänge deutlich moderater 
als in der Gesamtwirtschaft: Sie betrugen 
im November und Dezember 3,3 bzw. 1,2 
Prozent im Vergleich zu den Vorjahres-
monaten. Dies ist ganz wesentlich auch 
der „Bayerischen Exportoffensive Neue 
Märkte“ zu verdanken, mit der in den 

Jetzt erst recht
nach dem überraschenden Aus für die Centrale marketing Gesellschaft CmA 
und somit die gemeinsame vermarktung der vorwiegend landwirtschaftlichen 
Produkte im Ausland müssen sich auch die Bayern diesbezüglich neu orientie-
ren. CASH sprach mit dem neuen landwirtschaftsminister Helmut Brunner.
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rückliegenden Jahren vor allem in Osteu-
ropa gezielt Absatzchancen ausgebaut 
wurden. Ich werde die Initiativen weiter 
verstärken und dazu neue Märkte er-
schließen. Als nächstes steht eine Prä-
sentation in Zagreb am 7. Mai mit 15 bay-
erischen Molkereien, Käsereien und wei-
teren Spezialitätenanbietern auf dem 
Programm.
Welche Produkte/Produktgruppen 
sind Ihrer Meinung nach die wichtigs-
ten für den österreichischen Markt 
und wie werden Sie diese promoten 
und bewerben helfen?
An erster Stelle stehen Milchprodukte 
und Käse sowie Fleisch und Fleischwa-
ren. Aber auch unsere bayerischen Spe-
zialitäten – vom bayerischen Bier über 
Nürnberger Glühwein, Knödel, Schwäbi-
sche Maultauschen bis hin zum süßen 
Senf sind sehr gefragt. Wir haben des-
halb heuer mit dem österreichischen Ein-
zelhandel „Bayernwochen“ rund um un-
sere wichtigsten Spezialitäten geplant: 
Hier stehen neben gezielten Informatio-
nen zu den Besonderheiten der Produk-
te gerade auch Verkostungen auf dem 
Programm. Sie sollen Appetit machen 

auch auf bislang noch weniger bekannte 
bayerische Spezialitäten. Und natürlich 
ist auch das „CASH Kulinarium“ für uns 
eine wichtige Plattform, bayerische Spe-
zialitäten und bayerische Hersteller mit 
vielen wertvollen Infos in anschaulicher 
Form zu präsentieren.
Herr Minister, vielen Dank für das 
Gespräch.

Grüße aus dem 
Spezialitätenland

Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG
D-86470 Thannhausen • Tel. +49 8281 908 122

www.fleischwerke-zimmermann.de

Frischer Genuss in 
feinster Metzgerqualität:

Münchner Weißwürste, Traditions-
Schmankerl in Top-Qualität

*
Exquisite Schinken-Spezialitäten, 

jetzt neu fürs SB-Regal 

*
Delikatess-Rostbratwurst, der 
Schnelldreher für den Grill!

Frischer Genuss in 

DAS SAGEN DIE GRÖSSTEN HEIMISCHEN HANDELSKETTEN
reWe
Sowohl bei Billa als auch bei merkur gibt es etliche Produkte zum Thema 
Bayern. Wie zum Beispiel Weißwürste, nürnberger rostbratwürstel, lutz 
Farmerschinken, Händlmaier Senf, edelweiß Weizenbier, Franziskaner Bier, 
alpenhain Back-Camembert, Kartoffelkas, Zott monte Creme und Drink so-
wie müller milchreis.

SPar
Die Spar führt in ihren unterschiedlichen Vertriebslinien interspar, eurospar 
und Spar primär typisch bayerische Produkte wie verschiedene Käsesorten, 
Bier und laugenbrezen. Wie jedes Jahr wird es bei interspar kurz vor dem 
Oktoberfest einen im internet und via Flugblatt promoteten Bayernschwer-
punkt geben.

ZielPunKT
Weniger auf saiso-
nale Schwerpunktak-
tionen als auf nor-
male Sortimentskri-
terien setzt man bei 
Zielpunkt, wobei Pro-
dukte aus praktisch 
allen Sortiments-
gruppen Chancen auf 
listungen haben, bei 
denen das Preis-
leistungs-Verhältnis 
stimmt.



8 Kulinarium Bayern 2009

bier brauerbund

Geht man von den Zahlen der Außen-
handelsstatistik aus, so sind es vor allem 
die Dosen- respektive Fassbiere, die 
beim Export nach Österreich gehörig ins 
Stottern gerieten. Laut Manfred Newr-
zella, Geschäftsführer Export des Baye-
rischen Brauereibundes e.V., gäbe es 
nämlich kein allgemein gültiges Rezept 
gegen die Krise, zumal diese nicht in der 
Qualität der bayerischen Biere begrün-
det liege, sondern in der Verunsiche-
rung der Bevölkerung hinsichtlich ihrer 
finanziellen und wirtschaftlichen Zu-
kunft. Newrzella weiß: „Nach unserem 
Kenntnisstand haben sich deshalb Brau-
ereien mit den österreichischen Impor-
teuren zusammengesetzt und man ver-
sucht, individuelle, auf die jeweilige 
Brauerei bzw. den Kundenstamm zuge-
schnittene Maßnahmen zu finden.“

Mag sein, dass die Exportrückgänge 
durch das Aus der CMA noch zusätzlich 

angefeuert werden. Newrzella dazu: „Ei-
ne große Anzahl der Brauereien wird die 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts sicherlich gutheißen. Gleichwohl 
sollte aber nicht verkannt werden, dass 
mit dem an die CMA abgeführten Geld, 
für die Brauwirtschaft positive Projekte 
finanziert sowie ein internationaler In-
formations- und Betreuungspool unter-
halten wurden.“ Durch die fehlenden fi-
nanziellen Mittel entfallen für die Zu-
kunft nämlich genau jene Gelder, welche 
zur Co-Finanzierung von allgemeinen 
Werbemaßnahmen für bayerisches Bier 
verwendet wurden, sowie die Möglichkei-
ten, Informationen direkt bei bestimm-
ten Ansprechpartnern im Ausland via 
CMA abzufragen. „Ein adäquater Ver-
marktungsersatz in Exportangelegenhei-
ten ist uns noch nicht bekannt“, so Newr-

Weniger bier, mehr Käse
die wirtschaftliche Krise ist zwischenzeitlich auch beim bayerischen bierexport 
angekommen. allein bei den exporten nach Österreich sank der absatz 2008 um 
16 Prozent. bayerischer Käse hingegen konnte um 20 Prozent zulegen.
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Manfred newrzella, bayerischer brau-
erbund: „die bayerischen brauereien 
haben 2008 um 16 Prozent weniger 
bier nach Österreich exportiert.“



 Milchwirtschaft Mopro

zella weiter, „man wird wohl mehr noch 
auf Mittel der EU zurückgreifen müssen, 
soweit dies noch möglich ist“.

Große preissorgen in der 
Milchwirtschaft
Bayerns Milchwirtschaft hat im abgelau-
fenen Geschäftsjahr Milchprodukte im 
Gesamtwert von 190 Millionen Euro nach 
Österreich geliefert. Vor allem bayeri-
scher Käse scheint bei uns immer belieb-
ter zu werden. Dr. Monika Linderer von 
der Landesvereinigung der Bayerischen 
Milchwirtschaft e.V. kann sich über einen 
20-prozentigen Zuwachs bei der Käse-
ausfuhr freuen, immerhin knapp 31.000 
Tonnen, denen 16.000 Tonnen Käseim-
porte aus Österreich gegenüber stehen. 
Linderer: „Es ist eine Freude, dass unse-
re Käsespezialitäten in Österreich so gro-
ßen Anklang finden.“
Große Sorgen machen ihr hingegen die 
momentan vorherrschenden niedrigen 
Milchpreise. Linderer mit Details: „Das 
Preisniveau von Butter liegt auf dem 

Stand der Nachkriegsjahre. Der Neustart 
der Exporterstattungen und der Interven-
tion durch die EU ist eine unbedingt er-
forderliche Hilfestellung, ob dies jedoch 
ausreicht, den Milchmarkt zu stabilisie-
ren, ist sehr fraglich. Die niedrigen Prei-
se werden den Strukturwandel auf Ebene 
der Landwirte und der Molkereien be-
schleunigen. Welche zusätzlichen Risi-
ken und Unwägbarkeiten das Krisenjahr 
2009 mit sich bringt und wie sich diese 
auf die Milchwirtschaft auswirken, ist 
noch nicht absehbar.“
In der Causa CMA bringt Linderer neben 
den nunmehr nicht mehr vorhandenen 
Vermarktungsaktivitäten auch noch an-
dere Aspekte aufs Tapet: „Der Wegfall 
wissenschaftsbasierter Informationen an 
Ärzte, Ernährungsfachkräfte und Mei-
nungsbildner sowie das Fehlen von Un-
terrichtsmaterialien und warenkundli-
chen Broschüren werden nicht sofort 
auffallen. Es darf jedoch nicht unter-
schätzt werden, wie sehr die CMA dazu 
beigetragen hat, Milchprodukte und de-

ren Wertschätzung in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Die Landesvereinigung der 
Bayerischen Milchwirtschaft wird dies 
zum Teil auffangen können und sich wei-
ter dafür einsetzen, dass Milch und Käse 
aus Bayern als hochwertige Produkte 
wahrgenommen werden.“ W

Das gab‘s noch nie: 
ACTIVE O2 + coffee flavour!

www.activeO2.at

Monika linderer, Milchland Bayern: 
„Es ist eine freude, dass unsere Käse-
spezialitäten in Österreich so großen 
anklang finden.“
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mopro milch & Käse

Mehr als 104.000 Tonnen Milch, Milch-
produkte, Butter und Käse lieferte die 
bayerische Milchwirtschaft 2008 nach 
Österreich, das entspricht einem Waren-
wert von knapp 200 Millionen Euro. 
Zweistellige Exportsteigerungen der leis-
tungsfähigsten Produzenten sind bereits 
Teil des Forecasts geworden, die beglei-
tende Innovationskraft zum Selbstver-
ständnis.

müllermilch
Die Aretsrieder Molke-
rei Müller kann einer-
seits auf ein sehr erfolg-
reiches Jahr 2008 zurück-
blicken (2,2 Mrd. Konzern-
umsatz) und spürt auch in 
den ersten Monaten 2009 nichts 

von der Krise. Der Umsatz in Österreich 
konnte um 15,3 Prozent und die Menge 
um 3,4 Prozent gesteigert werden. Key 
Account Manager D/A/CH Kristian 
Rott: „Besonders erfreulich entwickel-
ten sich die beiden Hauptproduktgrup-
pen Fruchtjoghurt und Milchreis, die 
ebenfalls in Absatz und Umsatz deut-
lich wachsen konnten.“ Im Aktionsge-
schäft konnte Müllermilch unter ande-

rem mit interessanten 
Promotions exklu-

siv für den öster-
reichischen Markt 

Zusatzabsätze ge-
nerieren. Rott dazu: 

„Besonders erfolgreich 
waren unsere Aktionen zur Eu-

ropameisterschaft, die Ecke des Monats 

Heimspiel und die Milchreis-Promoti-
on mit gratis Österreich-Fahne, beide 
im attraktiven rot-weiß-roten Öster-
reich-Design.“
Ganz klar ist für Rott die Strategie für das 
heurige Jahr: „Insbesondere in Krisenzei-
ten werden die Handelsmarken weiter auf 
dem Vormarsch sein, umso wichtiger ist 
es für uns, mit einer klaren Markenstrate-
gie und Innovationen, die sich nachhaltig 
am Markt etablieren, zu punkten. Die Ein-
führungen der letzten Jahre zeigen, dass 
wir hier auf dem richtigen Weg sind.“

ehrmann
Auch für die Allgäuer Familien-Molkerei 
Ehrmann mit einem Jahresumsatz von 
weltweit 670 Millionen Euro war 2008 in 
Österreich ein erfolgreiches Jahr. Wobei 

Große Freude
Die Österreicher lieben molkereiprodukte aus Bayern mehr denn je. Das ist – in 
einem satz zusammengefasst – das resümee der wichtigsten mopro-exporteu-
re. Vor allem die Käseanbieter erfreuen sich an den Geschäften mit Österreich.
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 MOPRO

das Gros der in Österreich lukrierten 
Umsätze (90 %!) von vier Produk-
ten getragen wurden: VanilleTraum, 
GrießTraum, FrüchteTraum und 

Grand Dessert plus Sahne. Insge-
samt legte Ehrmann in Österreich um 
20 Prozent zu, der Grießtraum sogar 

um 29 Prozent. 
Was die Krise betriff t, ist diese – laut Österreich-Verkaufslei-
ter Arnold Pichl – zumindest bis dato nicht spürbar: „Eine 
leichte Käuferwanderung hin zu den Preiseinstiegsproduk-
ten wird aber die Folge sein. Ehrmann als Markenartikler 
wird an seiner Linie der Markenpfl ege weiter festhalten.“
Insgesamt hat die Unternehmensgruppe sechs Produktions-
stätten und beschäftigt 1.500 Mitarbeiter. Neben den Produk-
tionsstandorten hat Ehrmann Vertriebsniederlassungen in 
England, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und der 
Volksrepublik China. Die Ehrmann-Produkte werden in über 
40 Ländern verkauft. 

Omira
Ebenfalls zweistellig wuchs die Ravensburger Milch-

verwertungsgmbH Omira mit ihrer laktosefrei-
en Produktrange der Marke MinusL in Öster-
reich. GF Dr. Wolfgang Nuber übt dennoch Kri-

tik: „Bedauerlich ist die teilweise 
zögerliche Haltung des österrei-
chischen Handels bei der Aufnah-
me neuer Produkte, obwohl die 
betroff enen Verbraucher nach 
diesen Produkten fragen. Die 

weitaus stärkeren Zuwächse luk-
rierten wir 2008 im deutschen Markt, wo 

im Handel mehr Wert auf Innovationen und das breite Sor-
timent gelegt wird. Wir sehen daher in Österreich nach wie 
vor ein großes Potenzial für laktosefreie MinusL-Produkte.“
Auch in Sachen Krise ist Nuber zuversichtlich: „Bisher hat sich 
die Finanz- und Wirtschaftskrise beim Absatz unserer laktose-
freien Produkte nicht bemerkbar gemacht. Wir sehen eine gro-
ße Bindung der Verbraucher zu unseren Produkten, die nicht 
als Luxus, sondern als notwendig im täglichen Leben der Be-
troff enen gesehen werden und von diesen oft mit einer neuen 
Lebensqualität in Verbindung gesetzt werden. Ein Verzicht auf 
diese Produkte als Folge der Wirtschaftskrise ist nicht zu er-
warten und bisher auch nicht festzustellen. Die Chance liegt 
darin, noch mehr Betroff ene für diese Produkte zu gewinnen, 
da der Verzehr von laktosefreien Milchprodukten nach wie vor 
auch eine einfache und zudem preiswerte Möglichkeit dar-
stellt, mit dieser Problematik umzugehen.“ 

Bauer
Ein weiteres Jahr der Turbulenzen nach 2007, das ja bekannt-
lich ausschließlich von Preisdiskussionen geprägt war, erleb-
te die Wasserburger Molkerei Bauer 2008. Export Manager 
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mopro milch & Käse

tig, Produkte zu entwickeln und anzubie-
ten, die mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis, gutem Geschmack, 
convenienter Verpackung und gleichblei-
bend hoher Qualität überzeugen.“

Bergader
Auf ein ziemlich beachtenswertes Wachs-
tum der Marke Bavaria blu kann Export-
leiter Günther Regele verweisen: „So 
konnten wir in Österreich zum Beispiel 
mit dem Bavaria blu SB 44 Prozent zule-
gen und mit dem 
Thekenpendant 
2 Prozent, mit 
der Marke ins-
gesamt somit 
25,4 Prozent.“ 
Der Waginger 
Fami l i enbe -
trieb hat für die-
sen Erfolg jedoch ei- n i -
ges in Bewegung gesetzt. Regele: „Es gab 
viele POS-Aktivitäten und vor allem auch 
praktisch das ganze Jahr 2008 über TV-
Werbung für die Marke.“
Sein Rezept gegen die Krise ist ein glei-
chermaßen einfaches wie effizientes: 
„Wir liefern beste, handwerkliche Quali-
tät aus bester, bayerischer Milch und 
hochwertigen Rohstoffen. Das heißt, wir 
setzen auch weiter auf beste Produktqua-
lität. Darüber hinaus bieten wir allen 
Kunden verstärkt attraktive Promotions 

recht zu werden. Das heißt aber nicht, 
dass wir uns nur auf preisaggressive Pro-
dukte fokussieren. Gerade die Marke soll 
durch innovative Produkte Kaufanreize 
schaffen und wird dementsprechend 
auch werblich unterstützt.

hochland
Die Hochland-Gruppe mit Hauptsitz in 
Heimenkirch konnte konnte im vergan-
genen Jahr ein zufriedenstellendes Er-
gebnis erzielen. Aufgrund der notwendi-
gen Preiserhöhungen stieg der Umsatz, 
die deutlichen Absatzzuwächse der ver-
gangenen Jahre konnte das Unterneh-
men jedoch in 2008 nicht wiederholen, 
der Absatz ging leicht zurück. Dies lag 
vor allem daran, dass aufgrund der ge-
stiegenen Preise eine gewisse Kaufzu-
rückhaltung der Verbraucher zu spüren 
war, die sich im gesamten Käsebereich 
bemerkbar machte. 
Was das Österreich-Geschäft betrifft, darf 
sich Geschäftsführer Thomas Brunner 
dennoch freuen: „Unsere mediterrane 
Marke Patros, die in unserem Marken-
portfolio in Österreich die mit Abstand 
bedeutendste ist, erzielte ein Umsatzplus 
von fast 10 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr und konnte ihr Absatzvolumen be-
haupten. Die anderen Marken mussten 

leider Umsatz- und Ab-
satzeinbußen hin-

nehmen.“
Das vergangene 
Jahr habe deut-
lich gezeigt, so 

Brunner weiter, 
wie hoch die Preis-

sensibilität der Verbrau-
cher auch bei Grundnah-

rungsmitteln wie Molkereiprodukten 
sein könne. Brunner weiter: „Es ist davon 
auszugehen, dass die Konsumenten in 
Zeiten, in denen das verfügbare Einkom-
men kleiner wird – und auf diese Situati-
on werden wir uns angesichts der aktuel-
len Wirtschaftsprognosen vorbereiten 
müssen –, auch bei Lebensmitteln noch 
stärker auf den Preis achten werden. Und 
damit ist nicht allein der absolute Preis, 
sondern vor allem das Preis-Leistungs-
Verhältnis von Produkten gemeint. Gera-
de in solchen Zeiten ist es für uns wich-

Ingo Besemer: „So konnten wir im ver-
gangenen Jahr zwar wieder vermehrt da-

mit beginnen, mit dem 
Handel über neue Pro-
dukte bzw. Projekte zu 
sprechen, doch ist und 
bleibt der Milchpreis ein 
beherrschendes Thema. 
Insbesondere in Bayern, 

wo wir ja über einen ganz anderen Milch-
preis sprechen als in Norddeutschland. 
Hier haben wir ja eher dasselbe Problem 
wie unsere Kollegen in Österreich. Das 
führt im ein oder anderen Fall dazu, 
dass Kontrakte nicht verlängert 
werden können. In Anbetracht 
dieses Umfeldes können wir mit 
der Entwicklung in 2008 sicher ganz 
zufrieden sein.“
Zum Glück, denn auch für Besemer 
scheint die Krise beim Verbraucher noch 
nicht angekommen zu sein: „Vermutlich 
wird dies noch kommen und im Moment 
werden eher größere Anschaffungen zu-
rückgestellt, was Raum für alltägliche Ge-
genstände bzw. Lebensmittel lässt.“ In 
einzelnen Exportländern sieht Besemer 
aber durchaus drastische Anzeichen für 
eine Konsumzurückhaltung auch bei Le-
bensmitteln, wobei Discounter keines-
wegs ausgeschlossen sind. Besemer mit 
expliziten Bauer-Strategien: „Wir werden 
versuchen, bei der Entwicklung neuer 
Produkte dem geänderten Umfeld ge-

Kristian rott, müllermilch: „Wir setzen 
auch weiterhin auf eine klare marken-
strategie.“

ingo Besemer, Bauer: „Werden unse-
re marken verstärkt werblich unter-
stützen.“



  mopro

markt Deutschland hinaus ganz Europa, 
Nord- und Südamerika sowie Japan be-
liefert, tätigte 2008 mit insgesamt 1.700 
Mitarbeitern einen Umsatz von 650 Mil-
lionen Euro. W

meggle
Der klare Marktführer in Österreich bei 
Butterzubereitungen (lt. Nielsen 82 % 
Marktanteil) aus Wasserburg am Inn ist 
mit der mittlerweile legendären Kräuter-
butter bereits seit 18 Jahren in Österreich 
und erfreut sich auch heute noch unein-
geschränkter Beliebtheit. Obwohl der ge-
samte Markt der Butter mit Zusätzen 
2008 rückläufig war, konnte Meggle sei-
nen Marktanteil um 10 Prozent steigern. 
Sicher mit ausschlaggebend für das über-
aus positive Image der Marke Meggle 
sind die gefüllten Aufbackbaguettes, bei 
denen Meggle in Österreich einen Markt-
anteil von 13 Prozent hält. 
Meggle ist damit der größte Markenar-
tikler, denn 75 Prozent des österreichi-
s c h e n Marktes decken 

die Private 
Labels ab. 
Die gesamte 

U n t e r n e h -
mensgruppe, 

die über den Kern-

und Verkaufsförderungsak-
tionen für unsere Marken. 
Auch TV-Werbung ist für 
das 4. Quartal wieder ge-
plant.“

    immer ein Genuss

   Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH · D-93413 Cham

                  Tel. 09971-844-0 · Fax 09971-844-100

                info@goldsteig.de · www.goldsteig.de

Thomas Brunner, Hochland: „Umsatz-
plus bei patros, leichte Einbußen bei 
den anderen marken.“

Günther regele, Bergader: „In Öster-
reich konnten wir den Absatz der marke 
Bavaria blu um 25,4 prozent steigern.“
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convenience Kaffee & Wasser

Was jedoch den Münchner Traditionsbe-
trieb Dallmayr und das Mineralwasse-
runternehmen im Besitz der Barmherzi-
gen Schwestern Adelholzener sonst noch 
verbindet, geht weit über die Kraft und 
das Image der beiden Marken hinaus.

Dallmayr
Das Kaffeeland Österreich ist seit vielen 
Jahren auch jenem der Firma Dallmayr 
sehr zugetan. Lothar Vogel, Key Account 

Direktor Österreich: „Wäh-
rend sich der Röstkaffee-
Gesamtmarkt Österreich 
2008 im Absatz mit mi-
nus 1 Prozent leicht rück-
läufig entwickelte, konn-
ten die Dallmayr-Marken 
sowohl im Absatz/Um-
satz als auch beim Markt-
anteil eine sehr positive 
Entwicklung erzielen. 
Dallmayr Total erzielte 

ein Absatzplus von 48 Pro-
zent. Im Segment Filterkaffee erzielte 
unsere Hauptmarke Dallmayr prodomo 
ein Absatzplus von 48 Prozent und im 
Segment Espresso/Crema ganze Bohne 
erzielte Dallmayr Crema d‘Oro 1000 g 
ein Absatzplus von 47 Prozent. Den 
Marktanteil konnte Dallmayr von 3,4 auf 
5,1 Prozent  ausbauen.“
Unternehmen wie Dallmayr scheinen 
ziemlich krisenresistent, was auch die 
Antwort von Dr. Johannes Dengler, Mit-
glied der Geschäftsleitung, auf die Frage 
nach derselben beweist: „Nein, glückli-
cherweise begegnen wir der Krise bis-
lang nur in der Form von Fragen durch 
Journalisten. Grundsätzlich ist aber ver-
mutlich zu erwarten, dass private Ver-
braucher in noch größerem Maß als bis-
her preisbewusst einkaufen werden. 
Dies wird sich sicher sowohl auf die 
Wahl der besuchten Einkaufstätten als 

auch auf das Verhältnis von Marken zu 
No-Name-Produkten auswirken.  Auch 
in der Gastronomie wird es wohl Verlus-
te und Verlierer geben, sicher aber auch 
Gewinner.“
Dallmayr erzielte per 31.12.2008 einen 
Gruppenumsatz von 383 Millionen Euro 
(2007: 350 Mio. €) und wuchs damit in 
sämtlichen Absatzkanälen. Der Exportan-
teil beträgt derzeit 10 Prozent, weltweite 
Rohstoffanstiege drückten massiv auf 
den Ertrag. Seit dem Frühjahr 2008 en-
gagiert sich Dallmayr auch projektbezo-
gen in dem für das Unternehmen bedeu-
tendsten Kaffeeursprungsland Äthiopi-
en. Seit Frühjahr 2008 ist der sortenrei-
ne Ursprungskaffee „Ethiopia“ zum 
Markenportfolio hinzugekommen. 
Dessen Absatz leistet einen Beitrag 
zum Wiederaufforstungsprojekt der 
Stiftung „Menschen für Menschen“ 
von Karlheinz Böhm. Mit dem Verkauf 
jeder Packung werden fünf Baumsetz-
linge in den durch Abholzung und Bo-
denerosion bedrohten Gebieten finan-
ziert. Im Geschäftsjahr 2008 konnten 
auf diese Weise bereits über 3 Millio-
nen Baumsetzlinge gestiftet werden.

adelholzener
Das jüngste Produkt aus dem Hause 
Adelholzener heißt Active O2 Mango + 
coffee flavour und kombiniert natürli-
ches Mineralwasser samt 15-fachem Sau-
erstoffgehalt, natürliches Koffein und 
Coffee-Flavour mit leicht fruchtigem 
Mango-Geschmack. Ansonsten hat sich 
Adelholzener im vergangenen Jahr bes-
ser entwickelt als die Branche. Marke-
tingleiterin Carolin Handel: „Wir lagen 
knapp unter Vorjahresniveau, was in An-
betracht des kalten Sommers 2008 
durchaus zufriedenstellend ist. Das sehr 
wetterabhängige To-Go-Produkt Active 
O2 hat sich dabei in Österreich gut be-

hauptet. Im Januar und Februar 2009 
haben wir im Vergleich zum Vorjahr ein 
deutliches Plus verzeichnet. Dies ist vor 
allem auf erfolgreiche Zweitplatzierungs-
aktionen zurückzuführen, die wir ge-
meinsam mit unseren Handelspartnern 
durchgeführt haben.“
Wie wichtig Adelholzener das Thema 
Wasser und Umweltschutz ist, zeigen fol-
gende Beispiele: Adelholzener legte als 
einer der Vorreiter der Branche bereits 
1997 seine erste Umwelterklärung nach 

dem EG-Öko-Audit – jetzt EAMS 
– vor. Im Jahr 2000, 2004 und 
2007 wurde es erfolgreich rezer-

tifiziert. Zudem ist Adelholze-
ner aktiver Teilnehmer beim 
Umweltpakt Bayern, der 
durch das bayerische Staats-
ministerium ins Leben geru-
fen wurde. Für überdurch-
schnittlichen Einsatz in Sa-
chen Umwelt hat der bayeri-
sche Staatsminister Werner 
Schnappauf 2004 die Adel-
holzener Alpenquellen mit 
der neu geschaffenen Staats-

medaille für Umwelt und Ge-
sundheit geehrt. Durch den Bau von zwei 
Photovoltaikanlagen mit 2 und 24 kW 
Leistung wurde Adelholzener 2003 als 
Sonnenstromunternehmer ausgezeich-
net. Seit 30 Jahren wird eine eigene Klär-
anlage betrieben. Die aerobe Wasserklä-
rung mit 50%iger Unterschreitung der 
zulässigen Grenzwerte erlaubt die Di-
rekteinleitung in nahezu Trinkwasser-
qualität. Das geklärte Wasser speist im 
Anschluss einen Fischweiher. Und: 
Durch 40.000 m² Dachbegrünung der 
Verwaltungs- und Betriebsgebäude fügt 
sich der gesamte Brunnenbetrieb nahezu 
unsichtbar in seine Umwelt ein und gibt 
zudem verschiedenen Insekten wertvol-
len Lebensraum.  W

Harmonisches Duo
Die Zusammenhänge zwischen Kaffee und Wasser sind eigentlich nur auf den 
ersten Blick klar: Guter Kaffee braucht gutes Wasser. sauerstoffangereicher-
tes Mineralwasser mit coffee-flavour ist jedoch neu.
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 ReineR TaffeRneR/Hipp inTeRview

Hans Henglein & Sohn GmbH, D-91183 Abenberg, Telefon +49 9873 18700

• hergestellt aus besten Zutaten und vielfach DLG und CMA prämiert
• voll im Trend: viele Henglein-Produkte sind von Natur aus fettarm

Wertvolle Rohstoffe und

die Herstellung in bewährter

Henglein-Qualität

garantieren den perfekten

Convenience-Genuss –

wie selbstgemacht.

Qualität aus Bayern.
Ihre Erfolgsgarantie:

www.henglein.de

CASH: wie sind die Geschäfte im letz-
ten Jahr für ihr Unternehmen gelaufen 
und wie ist es ihnen dabei auf dem ös-
terreichischen Markt ergangen?
Tafferner: Mit einem Marktanteil von 38,5 
Prozent konnten wir unsere Marktfüh-
rerschaft erfolgreich verteidigen. Zum 
Glück zeigt die Geburtenrate bis Ende 
Dezember 2008 wieder ein Plus von 2,3 
Prozent, was den Babykostmarkt sicher 
positiv beeinflussen wird.
Wesentlicher Motor für die Verteidigung 
der Marktführerschaft von Hipp in Öster-
reich ist der Bereich Säuglingsmilchnah-
rung. Hier konnten wir gegenüber dem 
Vorjahr unseren Marktanteil von 17,4 auf 
18,6 Prozent ausbauen. Im Beikostbe-

reich dominieren wir mit einem Markt-
anteil von knapp 70 Prozent klar den 
Markt.
Der Grund ist das hohe Vertrauen und 
Ansehen, das die Marke Hipp bei den ös-
terreichischen Verbrauchern genießt. 
Spüren Sie bereits die viel zitierte Kri-
se und wie begegnen Sie ihr?
Momentan ist die Krise noch nicht spür-
bar. Wir denken, dass sie im Bereich Ba-
bykost noch nicht angekommen ist – 
schließen aber nicht aus, dass wir in der 
zweiten Jahreshälfte eine etwas langsa-
mere Gangart verspüren werden, wobei 
wir denken, dass die Mütter gerade bei 
Babynahrung als einem der letzten Seg-
mente sparen.  W

alles für die Kinder
Um 9 % auf 85 Millionen euro ist der Babynahrungsmarkt in Österreich 2008 
gewachsen. CaSH sprach mit Hipp-Marketingleiter Reiner Tafferner.

Reiner Tafferner, Hipp: „Die Mütter 
werden bei der Babynahrung zuletzt 
sparen.“
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convenience Schmankerlparade

Nicht zu übersehen dabei ist, dass mittler-
weile auch bei den rustikalen Bayern so ab 
und an bereits die Leichtigkeit des Seins 
Einzug gehalten hat, und Bio sowieso ein 
durchaus ernst zu nehmendes Thema ist. 
Viele der regionalen Spezialitäten 
sind herkunftsgeschützt und 
wahre Exportschlager. Anschlie-
ßend einige Beispiele:

Wolf
1925 im Egerland gegründet 
und seit 1945 in Schwandorf 
angesiedelt, gehört die Wolf 
Unternehmensgruppe zu 
den Top-Unternehmen der 

Branche, mit 1.600 Mitarbei-
tern an sechs Produktionsstand-
orten. Seit 2005 fährt man über-

aus erfolgreich die regionalen Marken-
kampagnen Bayern und Thüringen.
Marketingleiterin Tanja Wein ist mit dem 
abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden, 
entwickelten sich doch Absatz und Um-

satz in Österreich mit leichten Zuwäch-
sen kontinuierlich weiter, und sie ist si-
cher, „dass sich im Rahmen der Wirt-
schaftskrise 2009 eine deutliche Rückbe-
sinnung auf klassische Werte abzeichnen 

wird“. Dazu zählen die Wert-
schätzung von Lebensmitteln, 
regionaler Bezug und vor allem 
Qualität vor Quantität. Wolf folgt 
dieser Philosophie mit der kon-
sequenten Aufrechterhaltung 
seiner Qualitätsmaßstäbe und 
dem Ausbau der Familientraditi-
on bereits seit Jahren und setzt 
verstärkt auf regionale Sortimen-
te. Bayerisches Metzgerhand-
werk, hochwertige Rohstoffe 
und überlieferte Rezepturen ma-
chen aus den Wolf Wurstspezia-

in aller munde
Bayerische Schmankerl sind nicht nur in den anderen deutschen Bundeslän-
dern, sondern auch in Österreich überaus beliebte mahlzeiten. Bewusst tra-
ditionell eher rustikal gehalten kommen diese unserer küche sehr nahe.
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Tanja Wein, Wolf: „Wir 
setzen verstärkt auf re-
gionale Sortimente und 
bayerisches metzger-
handwerk.“

olaf hakenbeck, houdek: 
„Unsere kabanos sind in 
Österreich anders charak-
terisiert, sie sind dünner, 
trockener und fester.“
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litäten echte Lieblingswurst-Kandidaten. 
Diese regionale Kompetenz, zu der auch 
die EU-weit geschützten Original Nürn-
berger Rostbratwürste gehören, bleibt 

auch weiterhin unser Fokus.

Zimmermann
Das in Österreich mit Ab-

stand bekannteste und be-
liebteste Produkt aus den 

Thannhausener Fleischwerken 
Zimmermann ist sicher die 

Münchner Weißwurst – appetitlich glän-
zend, perfekt marmoriert, schön locker 
und doch bissfest, mit viel frischer Peter-
silie verfeinert. Ebenfalls gut im Rennen 
ist das vielfältige Knödelsortiment, das 
den Gaumen der Österreicher punktge-
nau zu treffen scheint – Leberknödel, 
Speckknödel, Semmelknödel und Fleisch-
knödel sind bei uns die beliebtesten Sor-
ten. Abgesehen von der rustikalen Schie-
ne fährt Zimmermann neben einer 
Schinkenlinie auch eine überaus erfolg-
reiche Produktrange in Bioqualität und 

etliche Lightversionen – wie zum Bei-
spiel die Bio-Rostbratwürste, die Well-
ness-Streichwurst mit nur 6 Prozent Fett 
oder die bereits mehrmals preisgekrönte 
leichte Bratwurst. 1894 gegründet, 
tätigen die Fleischwerke Zimmer-
mann rund 50 Millionen Euro 
Umsatz.

Houdek
Marketingleiter Olaf Hakenbeck 
ist sowohl mit dem deutschen 
als auch mit dem österreichi-
schen Markt zufrieden: „Die 
Handelssituation ist in Öster-
reich stark konzentriert und so bedarf es 
hier einer sehr detaillierten Marktbearbei-
tung, da für eine effektive Umsetzung und 
Marktteilnahme die entsprechenden Lis-
tungen notwendig sind. Wir ziehen da mit 
unserem Partner Hotwagner eine positive 
Bilanz, was die Listungssituation unseres 
Kernprodukts, die Original Houdek Kaba-
nos, angeht.“ Der Markt stellt sich für Hou-
dek insofern problematisch dar, als die bis-

herigen Kabanos-
Produkte in Öster-
reich anders 
charakter is ier t 
sind. Hakenbeck 

mit Details: „Ös-
terreichische 
Produkte sind 

dünner im Kali-
ber, stärker abge-
trocknet und so-
mit fester. Unsere 
Kabanos ist fein-
würzig, mit einem 
weicheren Biss. 
Diese Eigenschaf-
ten machen das 
Produkt gerade bei 
Familien und vor 
allem auch bei 
Kindern sehr be-
liebt. Mit der klas-
sischen Kabanos 
bieten wir dem 
Verbraucher ein 

Stefan Aster, nürnberger 
Bio originale: „Wir setzen 
auf beste Rohstoffe, über-
lieferte Rezepturen und 
handwerkliche Tradition.“

Hanns-Thomas Schamel: 
„Wir wurden soeben zur 
Top-Marke 2009 gekürt.“

Echt bayerische Metzgerkunst!

• beste Zutaten
• traditionelle Rezepturen
• hochwertige Verpackung

Beliebt wie nie zuvor:
Spezialitäten aus Bayern
 – starke Argumente für
Ihren Erfolg.

Wolf – echt gute Wurst seit 1925 · Telefon +49 94 31 3 84-0 · www.wurst.tv

Tradition trifft
Innovation!
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größeres Kaliber 
und mit der Knab-
ber Kabanos ein 
kleineres Kaliber 
zu snacken. Letzte-
res ist ideal für 
Kinder. Ich denke, 
es ist die zukünfti-
ge Herausforde-
rung, den Verbrau-
cher in Österreich 
davon zu überzeu-
gen.“

Nürnberger 
Bio Originale
Mit zwei völlig 
u n t e r s c h i e d l i -
chen Produkten 
ist die Nürnber-
ger Bio Originale, 
die seit 2007 ge-
meinsam mit der 
Eisblümerl Natur-
kost GmbH fir-
miert, sehr erfolg-
reich auf dem ös-
t e r re i ch ischen 
Markt vertreten – 
mit dem Traditi-
onsprodukt Origi-
nal Nürnberger 
B i o - R o s t b r a t -
würste und zur 
Weihnachtszeit 
mit dem Original 
Nürnberger Bio-
Elisenkuchen. GF 
Stefan Aster: „Bei-
de werden nach 

überlieferten Rezepturen mit ausge-
wählten Rohstoffen in handwerklicher 
Tradition hergestellt.“ Nach dem Zu-
sammenschluss mit Eisblümerl konn-
ten sich auch die Premium Bio Nuss-
muse, Bio Nougatspezialitäten und Bio 
Fruchtmuse in Österreich etablieren. 
Durch kontinuierlichen Distributions-
ausbau wurden der Absatz und Umsatz 
in 2008 gut gesteigert. „Mit unseren 

hochwertigen Lebensmitteln 
in 100 % Bioqualität möchte 
wir“, so Aster, „den Menschen 
Sicherheit, Nachhaltigkeit und 

höchste Qualität bieten. Wir sind sicher, 
dass das gemeinsame Verantwortungs-
gefühl vom Erzeuger bis zum Konsu-
menten wieder stärker werden wird.“

Schamel
Der Kren-Spezialist Schamel, beheimatet 
in Baiersdorf und seit 163 Jahren über 5 
Generationen im Dienste der scharfen 
Würze erfolgreich, wurde soeben von der 
Lebensmittel-Zeitung und der GfK als 

„Top-Marke 
2009“ aus-
gezeichnet. 
Hanns-Tho-
mas Scha-
mel freut 

sich nicht nur über diese Auszeichnung, 
sondern auch, „dass ein Feinkostprodukt 
wie Schamel Kren von der Wirtschaftskri-
se nicht betroffen ist, denn gegessen wird 
immer und Liebhaber verzichten nicht 
auf diesen urgesunden Genuss“.
In Österreich ist Schamel bereits seit Jah-
ren im GV-Bereich Marktführer und bei 
einigen Handelsketten gelistet. Vor allem 
die beiden Klassiker – Bayerischer Tafel-
Kren und Alpensahne-Obers-Kren finden 
immer öfter Einzug in Österreichs Haus-
halte. Detail am Rande: Schamel hat ei-
nen eigenen Heißluftballon, der zweimal 
pro Jahr an einer Alpentour über Öster-
reich teilnimmt.

Händlmaier
Ein sattes Plus von 27 Prozent konnte 
der Haslbacher Traditionsbetrieb Händl-
maier mit seinen Senfspezialitäten in 
Österreich verzeichnen. Marketingleiter 
Tilman Müller: „Bei uns ist die Krise 
nicht zu spüren. In der Vergangenheit 
hat sich gezeigt, dass Senf gerade zu Kri-
senzeiten eine sehr gut Entwicklung 
zeigt. Ein Würstl mit Senf kann sich 
dann doch noch jeder leisten.“ Und so 
sind es auch vor allem die süßen Senfsor-
ten, die die Marke Händlmaier in den 
assoziativen Gleichklang mit Weißwürs-
ten bringt. 1919 von einem Metzger-
meister gegründet wurde bereits vier 
Jahre später der „Süße Hausmacher-
senf“ erfunden, der fortan einen einzig-
artigen Siegeszug rund um die Welt an-
treten sollte. 

Develey
Der Mutterkonzern der österreichischen 
Mautner Markhof Feinkost GmbH mit 
Sitz in Unterhaching bei München kann 
2008 auf ein zweistelliges Umsatzwachs-
tum zurückblicken und setzt auch weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum. Marke-
tingleiter Volker Leonhardi: „Wir denken 
in Generationen und nicht in Quartalen.“ 
Für den österreichischen Markt sieht er 
vor allem für Spezialitäten wie den Origi-
nal Münchner Weißwurstsenf noch wei-
teres Potenzial. Bewusst antizyklisch 
agierend, lautet bei Develey die Devise: 
„Wir investieren in Marketing und Mitar-
beiter“, so Leonhardi. 

Settele
Beilagen, Suppeneinla-
gen und Fertiggerichte, 
das ist im Grunde die 
Produktpalette der Settele Schwäbische 
Spezialitäten & Feinkost GmbH, mit der 
die Neu-Ulmer auch in Österreich sehr er-
folgreich sind. Verkaufsleiter Walter Bauer: 
„Absolut im Trend liegen derzeit neben un-
serem Hauptprodukt Eier-Spätzle die Sup-
peneinlagen aus dem Kühlregal. Generell 
konnten wir 2008 sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich absatztechnisch zu-
legen, wobei wir derzeit im GV-Bereich 
leichte Einbußen hinnehmen müssen, weil 
aufgrund der Kurzarbeit der Bezug durch 
Kantinen zurückgegangen ist.“ Settele gibt 
es seit 40 Jahren und beschäftigt rund 150 
Mitarbeiter.

Henglein
Das 1936 gegründete Unternehmen be-
schäftigt knapp 400 Mitarbeiter und hat 
sich sortimentsmäßig voll und ganz auf 
Frische-Convenience auf Kartoffel- res-
pektive Teigbasis konzentriert. Ein ganz 
besonderes Asset von Henglein ist die ei-
gene, vorbildhaft funktionierende Fri-
schelogistik mit 30 eigenen Kühltrans-
portern, von denen einige Trucks beson-
ders auffällig gebrandet sind und bereits 
Kultcharakter erlangt haben. Österreich 
ist für Henglein eines der  wichtigsten 
Exportländer, vor allem für Blätter- und 
Pizzateig im 
Eigenmarken-
bereich. W

cONveNieNce ScHmaNkerlparaDe

Tilman müller, Händlmai-
er: „ Senf zeigt gerade in 
krisenzeiten eine sehr 
gute entwicklung.“

volker leonhardi, Deve-
ley: „Wir denken in Gene-
rationen und nicht in Quar-
talen. Und: Bei der krise 
machen wir nicht mit.“

Walter Bauer, Settele: 
„absolut im Trend liegen 
derzeit Suppeneinlagen.“



Von uns erfunden –
für Sie getoppt!

Neu und nur von Grand Dessert! 

Erfolgsgarantie hoch 2: Nach Double Choc kommt Double Coffee on top.

Edles Geschmackserlebnis: Grand Dessert Double Coffee ist zweifacher Genuss 
aus Kaffee-Creme und köstlichem Kaffee-Sahne-Topping. 

Voll im Trend: Kaffeegetränke werden immer beliebter in der Verbrauchergunst.

NEU! 
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www.milchland-bayern.de Milch und Käse aus Bayern

Ich will Bayern!
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Bergader
BAvAriA BlU creMig Und würzig
Speziell für den SB-Bereich kommt die Privatkäserei mit 
Bavaria blu „der Cremige“ und „der Würzige“ in der 
175-g-Packung in Halbmondform. Und der Bergader 
Almkäse kommt im gleichen Package cremig-wür-
zig und cremig-mild. Für die Theke wird es Bavaria 
blu „besonders cremig“ als 600-g-Torte geben.
Info: www.bergader.de

dallmayr
ethiopiA Und  
creMA d‘oro
Das Münchner Traditionshaus 
kommt mit Dallmayr Ethiopia 
500 g sowohl in einer gemahle-
nen Variante als auch als ganze 
Bohne. Dallmayr Kaffeepads 
gibt es in der 28-Stück-Vorrats-
packung und Dallmayr Crema 

d‘Oro intensa als 
ganze Bohne zu 1.000 
Gramm. 
Info: www.dallmayr.de

händlmaier
süsser Biosenf

Die Erweiterung der Bio-Range 
brachte mit dem Süßen Biosenf 
ein weiteres Highlight in der Pro-
duktpalette des uneingeschränk-
ten Marktführers bei süßem 
Senf. Abgefüllt wird der Händl-
maier Süße Biosenf im klassi-
schen 200-ml-Schraubver-
schlussglas.
Info: www.haendlmaier.de

omira
ein hAlBer liter  
trinKMilch

In Ergänzung zur ohnehin bereits 
sehr breit aufgestellten MinusL-
Range kommt Omira mit einer 
länger haltbaren, laktosefreien 
Frischmilch in der Halbliter-Pa-
ckung. 
Info: www.omira.de
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Der Milde

Der Scharfe

Das Original seit 1846

Zur Wurst, zum Fleisch, zum Fisch – bring Schamel auf den Tisch !

Infos & Rezepte:  Schamel Meerrettich, Baiersdorf / Bayern  .  www.schamel.de

So schmeckt nur das Original

SCHAMEL_09014_ANZ_CASH_ÖS_102X148.indd   1 06.03.2009   14:04:31 Uhr

Houdek
kabanos mit tabasco
Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass 
der österreichische Vertriebspartner für die 
neue, feurige Sonderedition aus dem Hause 
Houdek Hotwagner heißt. Denn 
die Salamispezialität Kabanos 
kommen nun auch in den Vari-
anten „hot“ und „extra hot“ mit 
original Tabasco. Eine umfangrei-
che POS-Promotion zum Thema 
„Die hot‘s in sich“ samt Gewinn-
spiel unterstützt die Einführung 
im LEH.
Info: www.houdek.eu

meggle
rosmarin rolle
Liebhaber mediterraner Gerichte werden sich 
freuen, denn Kräuterbutterspezialist Meggle 
kommt mit einer neuen Geschmacksrichtung, 
der Rosmarin-Rolle 125 g. Passt perfekt zu kräfti-
gem Fleisch wie zum Beispiel Lamm, aber auch 
zu Erdäpfeln und Gemüse.
Info: www.meggle.de

Hipp
Zum knabbern und Zum trinken

Mit dem Hipp Müsli-Freund kommt der erste 
kindgerechte Müsli-Riegel für Kinder ab 1 Jahr 
auf den Markt, selbstverständlich ohne Zucker-
zusatz, jedoch mit jeder Menge Ballaststoffen. 
Ab Mai wird es ein Kinder-Knusperbrot 
geben, speziell entwickelt zum Knappern 
für die ersten Zähnchen. Die erste Kin-
dermilch in Bio-Qualität kommt nun 

auch in einer trinkfertigen 1-Liter-Variante 
und bei den Kindertees kommt eine Bio-Früchtetee-Vari-
ante im Beutel, selbstverständlich ohne Zuckerzusatz.
Info: www.hipp.de

settele
HocHZeitssuppen- 
einlage
Dem Trend zur Zeit Rechnung tragend bietet 
Settele frische Suppeneinlagen aus dem Kühl-
regal wie zum Beispiel die Hochzeitssuppe 
(Leberknödel + Grießknödel und Brätknödel), 
Eier-Fädle, die Festtagssuppe (Maultaschen+ 
Brätknödel und Suppen-
Maultaschen), Grießknö-
del, Leberknödel, Sup-
pen-Brätknödel usw. 
Info: www.settele.de
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nürnberger Bio Originale
eisBlüMerl eis dUett Und 
elisenleBKUchen
Die Zwei-Marken-Stretegie der Nürnberger Bio Origina-
le sieht für den österreichischen Markt zum einen das ve-
gane, gluten-, zucker- und laktosefreie Eis Duett unter der 
Marke Eisblümerl quasi als Basismasse für viele weitere 
Geschmacksrichtungen vor und zum anderen den glu-
tenfreien Elisen Lebkuchen unter der Marke Nürnberger 

Bio Originale mit einem Nuss-
anteil von sagenhaften 53 Pro-
zent, Vollrohrzucker und erle-
senen Spezialgewürzen. 
Info: www.nuernberger-bio-origi-
nale.de, www.eisbluemerl.de

Müller
jOghUrt-jAUse iM AlpenlOOK

Speziell für den österreichischen Markt entwi-
ckelte das Aretsrieder Unternehmen die „Jo-
ghurt-Jause“ im attraktiven Alpen-Design – in 
den beiden Varianten Joghurt mit der Ecke Scho-
ko Balls und Schoko Flakes sowie jeweils etwas 
zum Basteln für Kinder. Im Bereich Müller-
milch hat man sogar ein völlig neues Konzept 
für den heimischen Handel auf die Beine ge-
stellt, welches ein differenzierendes und ver-
braucherakzeptiertes Flaschenformat im „to 
go“-Bereich in den Sorten 

Schoko und Banane bietet. 
Auch der Österreich-Start 
vom Milchreis des Jahres 
„Schwarzwälder Kirsch“ 
ist demnächst zu erwarten. 
Und: neue Varianten der 
„Ecke des Monats“.
Info: www.mueller-milch.de

develey
lederhOsenlOOK
Um den Original Münchner Weißwurstsenf 
optimal präsentieren zu können, hat sich 
Develey für den LEH ein ganz besonderes 
Display im zünftigen Lederhosenlook einfal-
len lassen – ein garantierter Blickfang für je-
den Markt.
Infos: www.develey.de

ehrmann
dOUBle cOffee Und 
MOnsterBAcKen
Die neue Sorte Grand Dessert Double 
Coffee ist eine verführerische Kompo-

sition aus cremig, zartem Kaffee-
Pudding und feinem Kaffee-
Sahne-Topping. Neu ist auch die 
Monster Backe, ein Fruchtquark 
zum Quetschen mit wiederver-
schließbarem Deckel in den Sorten Erd-
beer und Banane. Last but not least – der neue 
CremeQuark, eine gelungene Symbiose aus 

Quark und Joghurt mit erlesenen Früchten in den 
Geschmacksvarianten Erdbeer, Stracciatella, Kirsch 
und Pfirsich-Maracuja.
Info: www.ehrmann.de

hochland
pAtrOs leicht Und 
frUchtig-piKAnt
In Erweiterung des überaus erfolgrei-
chen mediterranen Sortiments entwi-
ckelte Hochland unter der Marke Pa-
tros eine Leichtkäsevariante aus 
griechischer Schafmilch (97 %), 
verfeinert mit 3 Prozent Ziegen-
milch mit nur mehr 11,5 Prozent Fett 
und damit 50 Prozent weniger Fettgehalt als das Patros-
Original. Ebenfalls neu ist der Patros 
Genießerwürfel Peperoncini, die 
nach Tomate&Basilikum, Medi-
terrane Kräuter und Natur nun-
mehr vierte Variante der Genieß-
erwürfel-Range.
Info: www.hochland.com



Laktosefrei genießen! 
Total bekömmlich!

OBM OMIRA BodenseeMilch GmbH, D-88214 Ravensburg
Weitere Infos finden Sie unter www.minusl.de

15 - 25 % aller Menschen in 
Österreich und Deutschland 
leiden an einer Laktose-Intoleranz.

Bieten Sie Ihren Kunden MinusL –
Genießen Sie Ihr Umsatzplus:

✔ extrem hohe Kundenbindung
✔ hervorragende Erträge



4 Knusper-Ecken 
für Genießer…

• Die Joghurt mit der Ecke® Knusper 
 Top-Sorten „Schoko Balls“ und 
 „Schoko Flakes“ im aufmerksam-
 keitsstarken Aktionspack

•  Appetitliches Jausen-Thema 
 schafft Impulskäufe

• NUR in Österreich erhältlich!

Das gibt‘s nur in Österreich:




