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Bio bleibt im Trend. Der Bio-Markt wächst
weiter. Mit einem Umsatz von nunmehr
rund 6,0 Mrd. € im Jahr 2011 macht der
Bio-Markt in Deutschland fünf Prozent des
größten nationalen Lebensmittelmarktes in
Europa aus. Diese Entwicklung ist auch
Ausdruck  des gewachsenen Bewusstseins
der Verbraucher für die Umwelt, denn der
ökologische Landbau ist eine besonders
ressourcenschonende und umweltverträg-
liche Wirtschaftsform, die sich am Prinzip
der Nachhaltigkeit orientiert. Mecklenburg-
Vorpommern belegt seit Jahren eine Spit-

zenposition im ökologischen Landbau. 
Mit Stand 1. Dezember 2011 sind ca. 1.050
Betriebe der Land- und Ernährungswirt-
schaft in MV entsprechend der EG-Ökover-
ordnung zertifiziert. Über 800 landwirt-
schaftliche Unternehmen bewirtschafteten
nunmehr ca. 122.000 Hektar bzw. 9,0 %
LN. Zum Vergleich: der Bundesdurch-
schnitt lag Ende 2010 bei ca. 5,9 %
(990.702  ha). Doch auch bei den nicht
landwirtschaftlichen Betrieben (Verarbei-
tung, Handel, Import) konnte Mecklenburg-
Vorpommern schon kurz vor Jahresab-
schluss 2012  einen Zuwachs um 20 Unter-
nehmen auf insgesamt 252 verzeichnen,
nachdem auch im Jahr 2010 ihre Zahl um
weitere 22 Betriebe gestiegen war. 

Fakt ist: Öko und Mecklenburg-Vorpom-
mern sind zwei Seiten einer Medaille. Wir
wollen das hohe Niveau des Ökologischen
Landbaus weiter stabilisieren und aus-
bauen. So sollen bis 2013 10 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche ökologisch be-
wirtschaftet werden. Die Landesregierung
wird dafür die entsprechenden Rahmenbe-

dingungen schaffen. Damit wollen wir den
wachsenden Bedürfnissen eines sich kon-
tinuierlich entwickelnden Marktes Rech-
nung tragen.  

Die BioFach, die mittlerweile zum 23. Mal
stattfindet,  ist die Leitmesse und der Treff-
punkt der ganzen Branche. In Nürnberg
werden die Neuheiten präsentiert, hier in-
formiert man sich über Entwicklungen und
Trends und hier werden Geschäftskontakte
angebahnt und gepflegt. Unser Bundes-
land ist mit 10 Unternehmen der Land- und
Ernährungswirtschaft auf über 200 m² Aus-
stellungsfläche im Rahmen eines Gemein-
schaftsstandes sehr gut aufgestellt. Für
dieses Engagement danke ich allen teil-
nehmenden Unternehmen und dem Agrar-
marketing Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Dr. Till Backhaus
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern

GRUSSWORT
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches
Jahr 2012, und das bei bester Gesundheit.
Nur wer sich rundum wohl fühlt, wird auch
zu Höchstleistungen imstande sein. Und
die werden uns mit Sicherheit einmal mehr
abverlangt. Auch der Agrarmarketing Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. steht vor neuen
Herausforderungen.

Neu wird beispielsweise sein, dass wir im
Auftrag des Landes Projekte im Messe-
und PR-Bereich für die Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft realisieren werden. Ich
freue mich außerordentlich, dass wir im Er-
gebnis einer Ausschreibung den Zuschlag

bekommen haben. Der AMV wird bis ein-
schließlich 2014 die Gemeinschaftsstände
des Landes auf internationalen Fachmes-
sen vorbereiten und betreuen, die Länder-
reporte Mecklenburg-Vorpommern in der
Lebensmittel Zeitung und der Lebensmittel
Praxis sowie die jährliche Beteiligung an
einer Spezialitätenmesse begleiten. Das
dürfte vor allem auch  kleinere Unterneh-
men freuen.

Außer, dass sich allen Mitgliedsunterneh-
men so auch künftig die Chance bietet, sich
auf wichtigen internationalen Messen an
unserem Gemeinschaftsstand zu präsen-
tieren, ist diese Auftragsvergabe ein wich-
tiges Element für unsere gesicherte
Haushaltsplanung der nächsten drei Jahre. 
Unser AMV wird sich als Branchenverband
mit unserer leistungsstarken kleinen Mann-
schaft in der Geschäftsstelle weiter profilie-
ren und die Lobbyarbeit verstärken.

Im vergangenen Jahr haben wir das Thema
„Masterplan Ernährungswirtschaft“ in die
politische Diskussion eingebracht und sind
bei den im Landtag vertretenen demokrati-

schen Parteien auf Gehör gestoßen. Als
wichtigste Säule im verarbeitenden Ge-
werbe des Landes wollen wir unsere Bran-
che zu noch größerem Gewicht verhelfen.
Momentan arbeiten wir an der Akzeptanz
unserer Hauptthemen durch die Politik, die
da sind: Entwicklung einer Exportstrategie
2022, Ausbau der Vernetzung im Land mit
der Gastronomie und Gesundheitswirt-
schaft zur stärkeren Präsenz regionaler
Produkte, Stärkung der Direktvermarktung,
Entwicklung von Forschungskapazitäten in
MV für die Ernährungswirtschaft und Unter-
stützung der Markteinführung von Produkt-
neuheiten sowie Schaffung einer PR- und
Marketingstrategie für unsere Branche
unter dem Dach des Landesmarketings.
Für die Ausarbeitung und anschließende
Umsetzung dieser Aufgaben stehen wir je-
derzeit bereit.

Lassen Sie uns gemeinsam handeln, damit
2012 ein erfolgreiches Jahr für alle wird.

Ihr Günther Neumann



Mecklenburg-Vorpommern wieder stark auf der 
weltgrößten Bio-Messe vertreten
Die wichtigste Bio-Messe der Welt startet am 15. Februar 2012 in Nürnberg
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Gemeinschaftsstand
Mecklenburg-Vorpommern
Stand 6-121, 6-221

Vom 15. bis 18. Februar 2012 ist es wieder
soweit. Die Weltleitmesse für Bio-Produkte
öffnet zum 23. Mal ihre Pforten. Die Bio-
Fach versammelt die internationalen Bran-
chenakteure. Sie ist Treffpunkt für Anbieter
und Entscheider aus Herstellung und Han-
del in der Bio-Branche. 

Auf dem Messegelände in Nürnberg wer-
den erneut rund 2.500 Aussteller und
44.000 Fachbesucher aus über 100 Län-
dern erwartet. Die Vielfalt und die Qualität
des Angebotsspektrums der Bio-Branche
stehen wieder im Mittelpunkt. 

Die Verbrauchernachfrage nach Bio-Pro-
dukten wächst beständig. Weltweit ent-
scheiden sich nach wie vor immer mehr
Kunden bei Lebensmitteln für Bio. Regio-
nalität, Nachhaltigkeit, Geschmack und

Gesundheit bleiben wichtige Kriterien
beim Lebensmitteleinkauf und stellen eine
stabile Wachstumsgrundlage für Bio dar.

2010 betrug der Umsatz mit Bio-Lebens-
mitteln in Deutschland ca. 5,9 Mrd. EUR,
weltweit ist der Umsatz auf 18,4 Mrd. EUR
gestiegen. Deutschland ist weiterhin in
Summe der größte Bio-Markt in der EU. Al-
lerdings werden die Einflussfaktoren auf die
Bio-Branche immer vielschichtiger. So ist
der Aufbau des Bio-Sortiments im konven-
tionellen Lebensmitteleinzelhandel weitge-
hend abgeschlossen, so dass hier nur
niedrige Wachstumsraten zu erwarten sind. 
Der Gesamtumsatz des Bio-Marktes wird
stark durch die Mengen- und Preispolitik
der Discounter beeinflusst. Nach wie vor ist
der eigentliche Motor für das Umsatz-
wachstum im Bio-Markt der Naturkost-

fachhandel. Bei den landwirtschaftlichen
Betrieben und den von ihnen ökologisch
genutzten Flächen kann weiterhin ein so-
lides Wachstum beobachtet werden
(Quelle: Bericht zur Bio-Branche 2011 des
BÖLW).

Für die Unternehmen aus Mecklenburg-
Vorpommern ist eine Beteiligung an der
Weltleitmesse der Bio-Branche zur Er-
schließung neuer Absatzmärkte sowie für
die Kundenpflege und die Knüpfung neuer
Kundenkontakte unverzichtbar. Die aus-
stellenden Unternehmen können ihre Bio-
Produkte und Dienstleistungen ausführlich
den Fachbesuchern und Kunden vorstel-
len. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, die Leistungen und Preise der
Konkurrenz zu analysieren und neue
Markttrends zu erkennen.



Aussteller auf der BioFach 2012 unter
dem Dach des Vereins Agrarmarketing
Mecklenburg-Vorpommern:

BEHR AG Seevetal-Ohlendorf

Biopark Markt GmbH Malchin

Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH Fürstenhof

Fachverein Öko-Kontrolle e.V. Karow

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH Schwerin

Kräutergarten Pommerland eG Lassan / OT Pulow

LFW Ludwigsluster Fleisch- und 
Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG Ludwigslust

Qualitätsfleischerzeugergemeinschaft 
"Weidehof" w.V. Hohen Wangelin

Sanddorn-Storchennest GmbH Ludwigslust

Schwaaner Fischwaren GmbH Schwaan
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2012 organisiert und betreut der Verein
Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpom-
mern zum fünften Mal den Gemeinschafts-
stand des Landes auf der BioFach. An
bewährter Stelle in Halle 6 präsentieren 10
Unternehmen eine breite Palette an Bio-
Produkten aus Mecklenburg-Vorpommern. 

Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren, Fisch-
konserven, Eier, Kartoffeln, Gemüse,
Sanddorn-Produkte sowie Kräutertees
werden dem Fachpublikum präsentiert.
Die Ausstellergemeinschaft von 9 Unter-
nehmen wird durch die Landeswirt-
schaftsfördergesellschaft Invest in Meck-
lenburg-Vorpommern GmbH gestärkt.

Landestypisch wird der Auftritt in Nürnberg
sein. Der AMV knüpft an das neue Messe-
konzept an. Dieses ist in den MV-typi-
schen Farben entwickelt worden und fand

auf der Anuga 2011 bereits sehr guten An-
klang. Die Unternehmen präsentieren sich
mit Countern, Kühl- und Präsentationsele-
menten, neu dazu gekommen sind
Leuchtstelen. Die MV-Lounge ist sandfar-
ben im Boden, ausgestattet mit in MV pro-
duziertem Mobiliar des Unternehmens
Masson-Wawer und dem Strandkorb vom
Landesmarketing. In einer Showküche
werden Bioprodukte des Landes täglich
frisch angeboten.

Die BioFach ist täglich von 9:00 bis 18:00
Uhr geöffnet, Samstag bis 17:00 Uhr. Am
Donnerstag findet die BlueNight von 18:00
bis 21:00 Uhr statt. An diesem Abend
laden der AMV, Invest in MV und das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Bau und Touris-
mus MV gemeinsam auf den Stand
Mecklenburg-Vorpommern zum Empfang
ein.



Mecklenburg-Vorpommern bietet mit sei-
ner intakten Natur besonders günstige
Voraussetzungen für den ökologischen
Landbau. 

2011 bewirtschafteten 1.055 Landwirt-
schaftsbetriebe rund 122.000 ha landwirt-

schaftliche Nutzfläche umweltschonend
und nachhaltig. Dies entspricht einem An-
teil von neun Prozent der gesamten land-
wirtschaftlich genutzten Fläche. 

Der ökologische Landbau stellt in der
Agrarwirtschaft des Landes Mecklenburg-

Vorpommern ein wichtiges Standbein dar.
Schon jetzt nimmt Mecklenburg-Vorpom-
mern neben Brandenburg und Bayern
deutschlandweit einen Spitzenplatz bei
der Erzeugung ökologischer Produkte ein.

Ökologischer Landbau in Mecklenburg-Vorpommern
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Invest in MV präsentiert sich auf der BioFach in Nürnberg

Vom 15. - 18. Februar 2012 ist die Bio-
Fach in Nürnberg Dreh- und Angelpunkt
der Ernährungswirtschaft in Europa.

Gemeinsam mit dem AMV und 10 weite-
ren Partnern präsentiert sich die Wirt-
schaftsfördergesellschaft des Landes,
Invest in MV, auf der Weltleitmesse für
Bio- Produkte.

„Invest in MV ist bereits zum dritten Mal
auf der BioFach zusammen mit dem AMV

vertreten. Die gemeinsame Präsenz bün-
delt nicht nur Marketingaktivitäten und In-
formationsinhalte, sondern intensiviert
auch das Standortmarketing für MV“, so
Michael Sturm, Geschäftsführer der Invest
in MV.

„Für die Ernährungsbranche hat Mecklen-
burg-Vorpommern überzeugende Stand-
ortvorteile zu bieten. An erster Stelle
stehen die Rohstoffe in höchster Qualität
von zuverlässigen und zertifizierten Zulie-
ferern. 

Qualifizierte Arbeitskräfte und die Nähe zu
den Märkten in Nord- und Osteuropa, in-
novative Forschungseinrichtungen und
schnelle Genehmigungsverfahren sind op-

timale Voraussetzungen für den globalen
Standortwettbewerb. Diese überzeugen-
den Argumente nutzen wir bei der Stand-
ortwerbung“, so Sturm weiter.

Gemeinsam mit dem AMV und dem Minis-
terium für Wirtschaft, Bau und Tourismus
lädt Invest in Mecklenburg-Vorpommern
am 16.02.2012 um 18:30 Uhr in Halle 6,
Stand 221 zu einem Empfang ein.

Invest in Mecklenburg-Vorpommern
GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin
Tel.: 0385-592250, Fax: -5922522
info@invest-in-mv.de
www.invest-in-mv.de

Struktur der bio-zertifizierten Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern 
(vorläufiger Stand 31.12.2011)

Betriebe insgesamt nach VO (EG) Nr. 834/2007 1.055 (+ 4,6 %)*

- davon landwirtschaftliche Betriebe 803 (+ 3,4 %)*

- davon Verarbeitungsbetriebe 209 (+ 7,7 %)*

- davon Handelsbetriebe 43 (+ 13,2 %)*

* im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz MV, 2012
v. l. Minister Dr. Backhaus im Gespräch mit Gerd
Sonnleitner (Präsident Deutscher Bauernverband)



„Bio ist unsere Leidenschaft“- hinter die-
sem Motto steht der Erzeugerzusammen-
schluss Fürstenhof. Versteckt im male-
rischen Gutshaus zwischen Gnoien und
Dargun vermarket der Erzeugerzusam-
menschluss Fürstenhof Bio-Eier, Bio-Kar-
toffeln, Bio-Rinder und Bio-Schweine  aus
eigener Produktion. Dabei setzt man in
Fürstenhof nicht nur auf ökologische
Landwirtschaft. 
Die Bio-Eier werden in einer Kreislaufwirt-
schaft produziert. Eigene Aufzucht, eige-

ner Anbau und Produktion von Futtermit-
teln und ausschließliche Vermarktung der
eigenen Produkte garantieren dem Ver-
braucher nicht nur Transparenz und Si-
cherheit, sondern vor allem gesunde und
biologische Lebensmittel! Und das
schmeckt man, so dass der Erzeugerzu-
sammenschluss Fürstenhof inzwischen
zu den größten deutschen Produzenten
von Bio-Eiern zählt und seiner „Leiden-
schaft“ mit Erfolg und Visionen treu bleibt! 

Doch nicht nur Wachstum, auch Nachhal-
tigkeit zählt zu den Unternehmenszielen.
Dabei setzt der Erzeugerzusammen-
schluss Fürstenhof besonders auf res-
sourcensparende Produktionsmöglich-
keiten und die Gewinnung von alternati-
vem Strom durch Photovoltaik- und Bio-
gasanlagen als aktiven Beitrag zur

ökologischen Landwirtschaft und Investi-
tion in die Zukunft.

Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof
GmbH
Dorfstr. 15
17179 Fürstenhof
Tel.: 039971-317210, Fax: -317211
Elke.lembcke@eg-fuerstenhof.de
www.ez-fuerstenhof.de

Wachstum mit Nachhaltigkeit
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Als europaweit agierende Firmengruppe
produziert die BEHR AG insgesamt auf
über 4.500 ha Freilandgemüse. An allen
Produktionsstandorten ist eine gleich blei-
bend hohe Qualität der Ware von höchster
Bedeutung. In der Bio-Produktion von
Freilandgemüse befinden wir uns mit der
Größenordnung von 350 ha jährlich öko-
logisch bewirtschafteter Anbaufläche
deutschlandweit ganz vorne. Das Herzstück

der Bio-Produktion, welche rund 10 % der
Gesamtproduktion der BEHR AG aus-
macht, liegt in Mecklenburg-Vorpommern.
In Spanien bauen wir bei unserer Tochter-
firma BioBehr Iberia Bio-Eisbergsalat und
Bio-Mini-Romanasalat an. Aus Deutsch-
land ergänzen wir das Sortiment im Winter
mit Feldsalat und Kresse. Somit sind wir in
der Lage, den Lebensmittelhandel das
ganze Jahr über auch mit biologisch er-
zeugten Produkten zu versorgen. 

BEHR ist nicht nur der größte Salatanbau-
betrieb Deutschlands, sondern auch ein in
vierter Generation vom Inhaber selbst ge-
führtes Familienunternehmen. So ist es
nicht verwunderlich, dass der Gedanke
der Nachhaltigkeit, insbesondere in den
drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und
Soziale Verantwortung, sehr stark das
Handeln des Unternehmens prägt. Die Be-
wirtschaftung großer, weiter Flächen ist
dabei ein wichtiger Punkt zur Erhaltung
einer intakten Natur, um auch in Zukunft
qualitativ hochwertiges und geschmack-
volles Gemüse anbauen zu können. 
Dabei achten wir stets auf eine transpa-

rente Produktion zur Gewährleistung einer
lückenlosen Rückverfolgbarkeit unserer
Erzeugnisse. Unser Bio-Gemüse produ-
zieren wir nach den Bestimmungen der
EU-Richtlinien. Als Mitglied des BIOPARK
e.V. unterstehen wir der Aufsicht der Kon-
trollstelle DE-ÖKO-034.   

BEHR AG 
Ohlendorfer Str. 83
21220 Seevetal
Tel.: 04185-793320, Fax: -793329
verkauf@behr-ag.com 
www.behr-ag.com   

Bio-Produkte von BEHR zu jeder Jahreszeit



It’s teatime - „Volle Kanne“ Tee-Genuss mit den bunten
Kräuter-Mischungen von der Ostseeküste

„Drachenglut“, „Blütenreigen“, „Sternen-
klang“, „Sommerland“ und „Sonnengruß“ -
die großblättrigen, farbenfrohen Kräuter-
teemischungen aus dem sonnigen Lassa-
ner Winkel gegenüber der Insel Usedom
verwöhnen Teegenießerinnen und Teege-
nießer mit wohl komponierten und wir-
kungsvollen Kräutern aus kontrolliert
biologischem Anbau. 

Nun kann die köstlich-gesunde „Tea-Time“
auch mit praktischen, ergiebigen Kannen-
beuteln zelebriert werden. Bequem und
ganz ohne Krümel kann so Tee für zwei
eingeschenkt, im Büro oder zuhause
schnell der eigene Becher zweimal gefüllt
werden. 

Biologisch genießen - ganz modern: Auch

den Restaurants und Hotels im Nord-
Osten bieten die neuen Tee-Spezialitäten
als authentische Regional-Produkte aus
Mecklenburg-Vorpommern neues Ver-
wöhnpotenzial für ihre Gäste.
Denn die aromatischen Tee-Vielfalten aus
Eigenanbau und Zukauf schmecken nicht
nur gut, sondern beleben Körper und
Sinne. Allesamt sind sie mit traditionellem
Wissen um die Wirkung von Kräutern und
Blüten speziell aufeinander abgestimmt. 

Durch die hohe Sonneneinstrahlung in
Deutschlands sonnenreichstem Landstrich,

die stetige Brise und den kargen Boden
entwickeln die hier angebauten Kräuter in
ganz besonderer Fülle ihre Wirkstoffe und
ätherischen Öle. 

Die einzigartigen Rezepturen mit ihren
poetischen Namen sind als Kannenbeutel
ab März bundesweit im Bio-Fachhandel
bzw. über den Fachgroßhandel erhältlich
oder direkt auf www.kraeutergarten-pom-
merland.de zu bestellen. 

Kräutergarten Pommerland eG
Am Sonnenacker 3 - 5
17440 Lassan/OT Pulow
Tel.: 038374-80652, Fax: -809915
info@kraeutergarten-pommerland.de
www.kraeutergarten-pommerland.de
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Christiane Wilkening



Bereits zum neunten Mal präsentieren
sich die LFW Ludwigsluster Fleisch- und
Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG auf
der BioFach in Nürnberg. Auch in diesem

Jahr wird die enge Zusammenarbeit mit
der Erzeugergemeinschaft Weidehof
durch einen gemeinsamen Auftritt demons-
triert.

Regionale Erfassung, höchste Fleisch-
und Produktqualität, kundengerechte Ver-
arbeitung und zuverlässiger Kundenser-
vice sowie Transparenz vom Erzeuger bis
zum Endverbraucher – das sind die Maß-
stäbe, die sich die Ludwigsluster seit Jah-
ren setzen.

Neben ihrem bewährten Fleisch- und
Wurstsortiment stellen die Ludwigsluster
in diesem Jahr exklusive Steak-Artikel für
die Selbstbedienung vor. Diese neuen
Produkte überzeugen nicht nur durch erst-
klassige Fleischqualität, sondern auch
durch überlegte Produktauswahl und neue
Verpackung.

BIO-Produkte aus Ludwigslust haben eine
gewaltige Entwicklung hinter und bestimmt
auch noch vor sich. Zunehmende Anfra-
gen aus dem europäischen Ausland zei-
gen nur zu deutlich, dass man in
Ludwigslust den richtigen Weg einge-
schlagen hat!

LFW Ludwigsluster Fleisch- und Wurst-
spezialitäten GmbH & Co. KG
Bauernallee 9, 19288 Ludwigslust
Tel.: 03874-42200, Fax: -21016
info@lfw-ludwigslust.de
www.lfw-ludwigslust.de 

BioLust aus Ludwigslust
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Bio-Fischgenuss aus Mecklenburg - 
Schwaaner Fischwaren mit neuen Rezepturen

Nichts ist so gut, als dass es nicht doch
noch verbessert werden könnte. Auch bei
den Schwaaner Fischwaren - mit einer
über 100jährigen Tradition - hat man die-
sen Anspruch. Und so wurden die Rezep-
turen für die überaus beliebten Herings-
konserven noch einmal verfeinert. Das gilt
auch und zuallererst für die BIO-Palette
„natura“. 

Und auch das ist gut zu wissen: zuneh-
mend mehr Zutaten kommen aus der un-
mittelbaren Region. Ob Zwiebeln, Möhren
oder Öl, wann immer das Angebot an
nachweislich ökologisch produzierten Zu-
taten für die feinen Schwaaner Fischwa-
ren ausreichend ist, wird darauf zurück-
gegriffen. „Das entspricht unserem Um-
weltbewusstsein“, heißt es aus der Unter-

nehmenszentrale. Kurze Wege für die
ökologisch produzierten Erzeugnisse hin
zum Schwaaner Verarbeitungszentrum
entlasten die Umwelt spürbar. 

Und auch beim Bezug der Rohware Fisch
wird konsequent auf Umweltverträglichkeit
gesetzt. Ziel ist, stets nur soviel Fisch zu
fangen, dass sich die Bestände in einem
ausgewiesenen Fanggebiet selbst regene-
rieren können. Kein Hering, der nicht aus
nachhaltiger Fischerei stammt! Ausgewie-

sen wird dies auf jeder Dose durch das in-
ternational bekannte MSC-Siegel.
Gegenwärtig wird im Unternehmen bereits
intensiv an neuen Bio-Erzeugnissen auf
Basis von Wels aus Aquakultur gearbeitet. 

Schwaaner Fischwaren GmbH
Niendorfer Chaussee 2
18258 Schwaan
Tel.: 03844-89010,  Fax: -890125
info@sywan.de • www.sywan.de 
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Arla und Hansa-Milch: 
Starke Partner auf der BioFach

Wenn sich vom 15. bis 18. Februar rund
2.500 Aussteller auf der BioFach präsen-
tieren, sind auch zwei starke Partner mit
dabei. Arla und Hansa-Milch informieren
gemeinsam über ihre Produktvielfalt. 

Damit haben sich zwei Unternehmen zu-
sammengeschlossen, die ihre Kompeten-
zen im Bereich der biologisch erzeugten
Produkte optimal ergänzen. Dank der
Partnerschaft mit dem skandinavischen
Unternehmen Arla konnte das Sortiment
erheblich ausgeweitet werden. Arlas Ziel

ist es, den Anteil der
biologisch erzeugten
Milch in den kommen-
den Jahren weiter aus-
zubauen. „Der Natur
ein Stück näher“ – mit
dieser Unternehmens-
philosophie hat Arla
sich das Ziel gesetzt,
jedem Verbraucher na-
türliche und qualitativ
hochwertige Lebens-
mittel anzubieten.

Ob für Lebensmitteleinzelhandel, Indus-
trie, Food-Service, Naturkosthandel oder
andere Großkunden – beide Partner bie-
ten für jeden Bedarf optimale Lösungen.

Hansa-Milch AG
Meiereiweg 1, 23936 Upahl
Tel.: 038822-500, Fax: -50299
info@hansa-milch.de 
www.hansa-milch.de

Seit der Blüte des Mittelalters kommen die
besten Biere aus den Städten der Hanse.
In der Hansestadt Stralsund befindet sich
auch der Hafen der Störtebeker Brauma-
nufaktur, die im Jahre 1827 als Stralsunder
Vereins-Brauerei gegründet wurde. 

„Heute sind wir die einzige größere Privat-
brauerei in Mecklenburg-Vorpommern“,
stellt Marketing-Leiter Karsten Triebe klar.

„Alle anderen wurden nach der Wende ab-
gerissen oder an Konzerne verkauft.“ „Nur
mit einem klaren Kurs abseits des Indus-
triebier-Marktes konnten wir uns behaup-
ten und stetig gegen den Markttrend
wachsen „Wir überzeugen die Menschen
mit handwerklicher Qualität, Charakter und
Vielfalt.“

Beim European Beer Star 2010, dem größ-
ten Bier-Wettbewerb Europas, gewannen
die Störtebeker Brauer drei Kategorien und
wurden Europameister. Im gleichen Jahr
wurde das 1402 Kellerbier beim World
Beer Cup in Chicago zum besten Keller-
bier der Welt gewählt.    

„Das Ergebnis macht uns glücklich und
zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs
sind“, sagt Karsten Triebe, für den fest-
steht, dass ein Bier auch Charakter haben
muss und anecken darf. 

Für die Störtebeker Brauspezialitäten wer-

den nur beste, oftmals sehr seltene Hop-
fensorten, erlesene Spezialbrau- und
Röstmalze sowie Brauwasser aus eigener
Mineralquelle eingesetzt.

Störtebeker Braumanufaktur GmbH
Greifswalder Chaussee 84 - 85
18439 Stralsund
Tel.: 03831-2550 
info@stoertebeker.com
www.stoertebeker.com 

Zwischen Frei-Bier, Kellerbier und Störtebeker Roggenweizen 
Die Störtebeker Braumanufaktur erobert mit Spezialitäten-Bieren die Geschmäcker jenseits der Massen

Spezialbraumalze in der Braumanufaktur

Sudhaus der Störtebeker Braumanufaktur

MITGLIEDER

Arla und Hansa-Milch auf der BioFach: Halle 9, Stand 250  
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Immer frisch, immer Handarbeit

„Alles Handarbeit“, weist Olaf Witt auf Mit-
arbeiterinnen der Fisch Gültzow GmbH in
Dargun, die flink und akribisch genau He-
ringsfilets um den Finger wickeln, um sie
anschließend in reagenzglasähnliche
Röhrchen zu schieben. „Die Röhrchen
sind unser Markenzeichen“, sagt der Ge-
schäftsführer des traditionsreichen Unter-

nehmens. Selbst die Maschine, die ab-
schließend die Deckel auf die Röhrchen
drückt, wird per Hand bedient. Und das bei
täglich bis zu 30.000 Stück. 

Seit Gründung des Unternehmens 1893
hat sich an der Rezeptur nichts und an der
Verfahrenstechnik kaum etwas verändert.
Geblieben ist auch die hohe Nachfrage
nach dem einzigartigen Erzeugnis aus
dem Herzen Mecklenburgs. 
Vor gut 100 Jahren von Fischer Friedrich
Gültzow gegründet, hatte und hat die aner-
kannte Qualität aller Produkte stets oberste
Priorität.

Insgesamt kann das Unternehmen aktuell
über 60 verschiedene Erzeugnisse anbie-
ten. Neben Fisch – selbst gebratene und
anschließend eingelegte Heringe, Scam-
pispieße, Rollmops und auch Matjes ge-
hören inklusive der Heringsröllchen
traditionell zu den Rennern – hat das Un-
ternehmen inzwischen auch Feinkostsa-
late auf Basis von Geflügel, Kraut- und
Kartoffelsalat sowie Antipasti ins Produkti-
onsprogramm aufgenommen. 

Fisch Gültzow GmbH
Schlossstr. 7
17159 Dargun
Tel.: 039959-20237, Fax: -27424
info@fisch-gueltzow.de 
www.fisch-gueltzow.de

Biovielfalt aus Mecklenburger Backstuben - Warener 
Unternehmen expandiert Richtung Skandinavien

Ladentheke Fisch Gültzow in Dargun

Handarbeit bei Fisch Gültzow hat Tradition.

Belegschaft Fisch Gültzow

Biobrötchen aus Mecklenburg sind in Dä-
nemark der Renner. Seit die Mecklenbur-
ger Backstuben bereits 1995 auch
Bioprodukte in das ohnehin schon vielfäl-
tige Angebot aufgenommen haben, inte-
ressieren sich auch zunehmend Händler
im Ausland für die Erzeugnisse. 
Für Dänemark wurde in diesem Jahr ein
komplett neues Verpackungsoutfit für halb-
gebackene tiefgefrorene Brötchen entwor-
fen. In Kooperation mit einem Großhändler
werden die inzwischen landesweit an Ein-

zelhändler verteilt und erfreuen sich bei
den Verbrauchern ständig steigender
Nachfrage. 

„Dänische Verbraucher sind besonders ge-
sundheitsbewusst“,  heißt es dazu aus der
Warener Marketingzentrale. Nicht nur,
dass sämtliche Zutaten für die Brötchen
aus nachweislich biologischem Anbau

stammen, auch bei den Inhaltsstoffen set-
zen die Mecklenburger Backstuben auf ab-
solute Topwerte. Dafür wurde eigens ein
sogenanntes Schlüssellochprinzip erstellt.
Unter dem Vollkornlogo erfährt der Ver-
braucher detailgetreu, was genau in seinen
Brötchen steckt. Zucker unter 5, Fett unter
7 Prozent, Ballaststoffe hingegen deutlich
über 5 Prozent. 
Dass das künftig nicht nur die Dänen be-
geistert, sondern verstärkt Verbraucher
auch anderswo in Europa, dafür wird nach-
haltig geworben. Der Erfolg spricht schon
jetzt für sich. Auch in Deutschland greifen
zunehmend mehr Verbraucher auf die Bio-
erzeugnisse des Warener Backspezialisten
zurück. Einfach deshalb, weil sie von des-
sen Qualität überzeugt sind.

Mecklenburger Backstuben GmbH
Am Alten Bahndamm 15
17192 Waren/Müritz
Tel.: 03991-7380, Fax: -738130
info@meckback.de • www.meckback.de



Vis à vis zur Insel Rügen kann man im
Vorpommerschen Stahlbrode, direkt am
Greifswalder Bodden, einen Schatz ent-
decken: den LandWert Hof. Rund um ein
altes Gutshaus gründeten engagierte Un-
ternehmer aus der Landwirtschaft eine
BIO-Erzeugergemeinschaft, um analog
zur ökologischen Haltung von Rindern und
Schweinen auch die Schlachtung und Ver-
arbeitung tiergerecht zu gestalten. 
Die robusten LandWert Weiderinder und
Freilandschweine wachsen – wie ihr
Name schon sagt – zeitlebens im Freien
auf. Sie kennen nur Weite und Wiesen.
Das zeigt sich auch im Geschmack: Nach
dem Prinzip ursprünglicher Hausschlach-
tung und mit handwerklichem Können ent-

stehen in der hofeigenen Metzgerei & Ma-
nufaktur köstlich nordöstliche Fleisch- und
Wurstwaren, die Liebhaber gesunder Gau-
menfreuden immer wieder ins Schwelgen
bringen. 

Gäste sind im Hofladen mit Restaurant
sowie im Café stets herzlich willkommen.
Hier gibt es neben den vielen LandWert
Leckereien auch andere BIO-Erzeugnisse
aus der Region. Aber das ist längst nicht
alles: Für die Jüngsten gibt es einen
Schulbauernhof mit Einblicken und Ein-
sichten in den ökologischen Landbau

sowie die Herkunft und Herstellung von
Lebensmitteln. Sonntagsbrunch, Koch-
kurse und Hoffeste runden das Angebot
für Groß und Klein stilvoll ab. 

Und wer nicht selbst vorbeikommen kann,
findet die BIO-Feinkost aus Vorpommern
auch im Onlineshop auf www.landwert.de. 

LandWert GmbH & Co. KG
LandWert Hof 1
18519 Sundhagen, OT Stahlbrode
Tel.: 038328-65110, Fax: -6511110
info@landwert.de 
www.landwert.de

Wie früher nur anders: Heimat + Handwerk = LandWert
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„Entdecke Lübzer Land“ – Lübzer schafft neue
Kommunikationsplattform im Netz

Heimatverbunden und modern zugleich, so
präsentiert sich Lübzer mit der neuen
Kommunikationsplattform im Netz und lädt
ein auf www.luebzer.de das Lübzer Land
zu erkunden.
Die Mecklenburgische Brauerei Lübz
schafft einen neuen Internetauftritt unter
dem Motto „Entdecke Lübzer Land“ und
stellt die Verbundenheit mit ihrer Heimat-
region Mecklenburg-Vorpommern in den
Mittelpunkt. 

Neben regionalen Themen und
einem Event-Kalender bietet die
Website einen Einblick in das
Lübzer Land. Mittels einer inter-
aktiven Karte auf der Basis von
Google Maps haben Besucher
die Möglichkeit, eine Fülle von
Sehenswürdigkeiten, Natur-
schauplätzen, Restaurants, An-
gelplätzen, Hotels und vieles
mehr zu entdecken. Hinzu
kommt, dass jeder Besucher auf
der Karte eigene Türme platzie-
ren kann, um anderen beson-
dere Orte im Lübzer Land zu
empfehlen. So wird das Ganze zu einem
großen Gemeinschaftsprojekt, randvoll ge-
spickt mit individuellen Freizeit- und Erho-
lungstipps in der Region.

Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH
Eisenbeissstr. 1, 19386 Lübz
Tel.: 038731-360, Fax: -36293
www.luebzer.de

Das LandWert-Team hat sich mit Herz und Hand-
werk ökologischer Feinkost aus Vorpommern ver-
schrieben, die hier in der hofeigenen Manufaktur
nach norddeutschen Rezepturen entsteht. 

Lasst mich raus Ihr Kinder, ist so kalter Winter: Die
freiheitsliebenden LandWert Weiderinder brauchen
kein Dach überm Kopf, sondern nur ihre Freiheit.
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20 Jahre gesunder Genuss mit Hanse Tee Contor

Das Unternehmen liefert traditionelle und
moderne Tees, die aus ca. 500 verschie-
denen Rezepturen  zusammengestellt wer-

den. Aus einheimischen Zutaten werden
außerdem Sanddornprodukte, Konfitüren,
Früchtetees und Gewürzmischungen her-
gestellt. 

Zum Sortiment gehören auch Liköre und
Spirituosen, so zum Beispiel der milde
„Geist des Sanddorns“. 
Die Marken „Sanddornland“ und „Spirit of
Nature“ sind vor allem an der Küste bei
Einheimischen und Touristen beliebt.

Im Jahr 1992 wurde die Manufaktur
„HANSE TEE CONTOR“ in Bäbelin bei
Wismar gegründet. Hier begann die Fami-
lie Brenner neben dem Teehandel mit der
Produktion von Sanddorn-Produkten. Die
Marke „Sanddornland“ wurde etabliert und
ist heute an der Küste und über die Län-
dergrenzen hinaus als Urlaubsmitbringsel
bekannt und beliebt. 

Bald wurden unter der Marke „Spirit of 
Nature“ weitere Wildfruchtprodukte aus 
heimischen Früchten ins Sortiment aufge-
nommen. 

Seit 2004 sind unsere Bio-Lebensmittel
vom Biopark e. V. zertifiziert. 
2012 feiert „HANSE TEE CONTOR“ sein
20jähriges Firmenjubiläum.

Hanse Tee Contor Wismar GmbH
Dorfstr. 1a 
23992 Züsow, OT Bäbelin
Tel.: 038429-44874, Fax: -44876
kontakt@hanseteecontor.de
www.hanseteecontor.de 

Der Einzelhandelsverband Nord berichtet: Frisches aus der
Region – Neubrandenburger Biomarkt sucht weitere Zulieferer
Der Einzelhandelsverband Nord e. V. ver-
eint zahlreiche Händler. Zu ihnen gehört
auch Michael Kruse. Ende 2009 über-
nahm der 40jährige den Biomarkt  in der
Neubrandenburger City und hat ihn seit-
dem zu einem vielbesuchten Einkaufsziel
für all jene Verbraucher entwickelt, die auf
Bioprodukte setzen.

Insgesamt füllen inzwischen
weit über 100 Lieferanten die
Regale und Kühltheken, wobei
Kruse zuallererst auf Angebote
aus der unmittelbaren Region
setzt. „Kurze Wege ermögli-

chen ein Höchstmaß an Frische, auch
einen ständigen Kontakt mit den Produ-
zenten“, sagt der engagierte Bioexperte
und ist vor allem auch deshalb auf der
ständigen Suche nach neuen Partnern.
Interessenten können sich jederzeit bei
ihm melden.

Dass Michael Kruse mit seinem Angebot
schon jetzt zu den erfolgreichsten Biolä-
den deutschlandweit gehört, macht eine
Urkunde im Neubrandenburger Geschäft
deutlich. Die Leser der Fachzeitschrift
„Schrot & Korn“ verliehen ihm und seinem
Mitarbeiterteam eine Goldmedaille. 

Biomarkt Neubrandenburg
Friedländer Str. 1
17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395-5665926, Fax: -5638562
info@biomarkt-nb.de
www.biomarkt-nb.de 

Michael Kruse



Für ein gutes Gefühl im Bauch

„NATUR PUR“ heißt die neue Qualitäts-
marke der EDEKA Nord und steht für land-
frische Gourmetqualität von Bio-Fleisch
und -Wurstwaren. Seit Herbst vergange-
nen Jahres erobern NATUR Pur-Produkte
die Regale der norddeutschen EDEKA-
Märkte und stoßen dabei auf immer mehr
Liebhaber von ökologischen Produkten.

Damit  für NATUR PUR nur bestes, regio-
nales Fleisch verarbeitet wird, kooperiert
das Fleischwerk der EDEKA Nord schon
seit Jahren eng mit dem Biopark-Verband
zusammen. Der Biopark steht u. a. für den
ökologischen Landbau und das Bewahren

von Naturgütern auf 140.000 Hektar land-
wirtschaftlicher Nutzfläche. 

Was 1991 mit engagierten Landwirten und
Wissenschaftlern in Mecklenburg-Vorpom-
mern begann, wird heute deutschlandweit
weitergetragen und gelebt. Qualität statt
Quantität heißt der oberste Grundsatz des
Bioparks und erfüllt damit eines der wich-

tigsten Kriterien für die Fleischerzeugung
von NATUR PUR. Das Fleischwerk der
EDEKA Nord hat somit einen verlässlichen
Partner für regionales und gleichzeitig
hochwertiges Fleisch in bester Bio-Qualität
gefunden. 

Fleischwerk EDEKA Nord GmbH
Am Heisterbusch 24
19246 Valluhn
Tel.: 038851-5580, Fax: -558558
nordfrische-center@edeka.de 
www.edeka-naturpur.de 
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J.J.Darboven gründet 
„Initiative gegen die Kaffeesteuer“

Bis zu 40 Prozent des Endverbraucherprei-
ses für Kaffee gehen in Deutschland direkt
an den Fiskus. Die ursprünglich als Luxus-
steuer eingeführte Kaffeesteuer wird seit
1871 ohne Unterbrechung erhoben und ist
dabei kaum einem Endverbraucher be-
kannt. Um gegen die fehlende Preistrans-
parenz und die Doppelbesteuerung
anzugehen, hat J.J.Darboven die „Initiative
gegen die Kaffeesteuer“ ins Leben geru-
fen. 

Ziel ist es, unter www.gegen-kaffee-
steuer.de   zu informieren und möglichst
viele Unterschriften zu sammeln, um
diese als Petition beim Deutschen Bun-
destag einzureichen. „Bei einer Abschaf-

fung der Kaffeesteuer werden wir die Kos-
tenersparnis in vollem Umfang durch
einen reduzierten Kaffeepreis weiterge-
ben“, so Albert Darboven, Inhaber der
J.J.Darboven GmbH.

Ein reduzierter Kaffeepreis kommt allen
Verbrauchern zugute und führt darüber
hinaus dazu, dass fair gehandelter Kaffee
zu einem für alle Einkommensklassen er-
schwinglichen Preisniveau in den Läden zu
finden sein wird. „Nachhaltig erzeugter
Kaffee muss für die Verbraucher günstiger
werden“, fordert Albert Darboven. „Nur so
kann auch der Absatz von fair gehandelten
Produkten steigen, und die Lebensum-
stände der Kaffee-Bauern werden sich
langfristig verbessern.“

Alle Informationen über die „Initiative
gegen die Kaffeesteuer“ finden Interes-
sierte auf der Website www.gegen-kaffee-
steuer.de.

J.J.Darboven GmbH & Co. KG

Pinkertweg 13
22113 Hamburg
Tel.: 040-733350, Fax: -73335121
info@darboven.com 

Lindenallee 2
17213 Malchow
Tel.: 039932-47980, Fax: -12659
malchow@darboven.com 
www.darboven.com 



Freunde treffen, tanzen, flirten und auch
mal einfach abschalten – das nächste
Disco-Wochenende kommt bestimmt.
Damit der Heimweg auch sicher wird,
können sich Jugendliche von 16 - 25 Jah-
ren oder auch deren Eltern vorab bei der
AOK Fifty-Fifty-Taxi-Tickets kaufen. 

Die Tickets gibt es für alle und in allen
AOK-Servicecentern des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern – auch für Nicht-

AOK-Versicherte. Ticket-Nutzer zahlen
nur die Hälfte des Ticket-Wertes, die an-

dere Hälfte übernimmt das Land. Einzige
Bedingung: Die Taxi-Fahrt muss in Meck-
lenburg-Vorpommern starten oder enden. 

Ein weiterer Vorteil: Eine Fahrt kann mit
mehreren Tickets bezahlt werden. Zu-
sätzlich können sich Jugendliche Tickets
teilen. Die Tickets gelten immer freitags
und samstags sowie vor und an allen ge-
setzlichen Feiertagen jeweils von 20:00
bis 08:00 Uhr des Folgetages. Die Tickets
können beim Taxifahrer eingelöst werden.
Weitere Infos unter: 
www.aok-on.de/nordost.

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse
Tel.: 0800-2650800
service@nordost.aok.de
www.aok.de/nordost
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Taxi zum Spartarif

Das geht ganz einfach: enviaM bietet
Ökostrom in verschiedenen Produktva-
rianten an. Ob als Privat- und Gewerbe-
kunde oder als Geschäftskunde oder
öffentliche Einrichtung erhalten Sie von
enviaM das auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Produkt.

Immer mehr Gewerbe- und Geschäfts-
kunden legen auch bei der Stromversor-
gung Wert auf eine umweltfreundliche
Alternative und setzen auf Strom aus er-
neuerbaren Energiequellen. Nicht nur für
öffentliche Einrichtungen ist mit einer
Ökostromzertifizierung mehr als nur ein
Imagegewinn maßgebend. Diesem
Wunsch möchte enviaM natürlich Rech-
nung tragen. Mit dem umweltfreundlichen
Produkt enviaM Strom natur – und 
enviaM ProfiStrom natur für Geschäfts-

kunden – können Kunden nicht nur die
Umwelt schonen, sondern auch ihre Kos-
ten senken: Der Naturstrom ist preisgünsti-
ger als die Grundversorgung. Der für die
Produkte eingespeiste Strom stammt zu
100 % aus Wasserkraftwerken aus dem
RWE-Verbund. Diese sind vom TÜV Süd
geprüft und zertifiziert. 
Für individuell betreute Kunden bietet 
enviaM darüber hinaus das Produkt Busi-
ness Ökostrom an. Dieses basiert eben-
falls auf Strom aus Wasserkraft. Das
Produkt wurde nach den strengen Krite-
rien des TÜV Süd entsprechend CMC-
Standard EE01 zertifiziert. Dieses Pro-
dukt kann von Geschäftskunden und öf-
fentlichen Einrichtungen optional zum

Stromliefervertrag gewählt werden. Damit
wird nicht nur die zertifizierte ökologische
Eigenschaft, sondern auch ein auf die Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnittenes
Preis- und Abrechnungsmodell gewährleistet. 

Fazit: enviaM Strom, enviaM ProfiStrom
natur und Business Ökostrom sind das
ideale Angebot für umweltbewusste Un-
ternehmen und Menschen, die zusätzlich
noch ihr Budget schonen wollen. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.enviaM.de.

envia Mitteldeutsche Energie AG
Vertriebsbüro Schwerin  
Geschäftskunden Nord
Platz der Jugend 6
19053 Schwerin 
Tel.: 0385-39583010, Fax: -39583029

Jetzt auf Ökostrom der enviaM umstellen
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Kein Wunsch bleibt offen

Von der Planung bis zur schlüsselfertigen
Übergabe, alles aus einer Hand – die
Hanse Ladenbau aus Kavelstorf bietet das
Komplettprogramm. Mit 4 selbstständigen
Unternehmen und 3 Niederlassungen in
Eckernförde, Berlin und Magdeburg gehört
die Firmengruppe zu den leistungsstärks-
ten der Branche in Deutschland. Ob Bäcke-

rei, Cafe, Fisch- oder Fleischtheke oder
der komplette Supermarkt; vor allem im
Lebensmittelbereich ist das Unternehmen
seit seiner Gründung 1991 aktiv. 

Welche vielfältigen Möglichkeiten die hoch-
modernen Produktionsanlagen am 1998
neu eröffneten Fertigungsstandort am
Stadtrand von Rostock bieten, darüber
können sich interessierte Unternehmen in
diesem Jahr auch verstärkt auf Messen In-
formationen einholen.

„Das Schaffen von Erlebnissen beim Ein-
kaufen, verbunden mit einer Wohlfühlat-

mosphäre, darin liegt unsere Stärke“, er-
klärt Vertriebsleiter Holger Junge. Und es
muss nicht immer ausschließlich ein Neu-
bau sein. Auch beim Modernisieren bereits
vorhandener Verkaufseinrichtungen hat
sich das Familienunternehmen längst
einen Namen gemacht, wie eine lange Re-
ferenzliste zeigt.

Hanse Beteiligungs GmbH & Co. 
Ladenbau KG
Zur Radewiese 21, 18196 Kavelstorf
Tel.: 038208-8410, Fax: -84141
info@hanse-ladenbau.de 
www.hanse-ladenbau.de 

Mit Pockrandt auf Nummer SICHER!

Als eine der führenden Druckereien in
Mecklenburg-Vorpommern produziert Pock-
randt neben Formular- und Werbedrucken
in der jetzigen Konstellation seit 1991 Rol-
len- und Bogenetiketten im Flexo- und Off-
setdruckverfahren für Kunden in ganz
Deutschland. Etiketten gehören zu den Se-
kundärpackmitteln und sind meist mit
einem Barcode ausgezeichnet.

Es ist in der Praxis zu beobachten, dass an
den Scannerkassen der Handelsketten

Strich-Codes nicht gelesen werden können
oder erst nach vielen Versuchen eine De-
kodierung (im schlimmsten Fall eine
Falschlesung) erfolgt. Damit ist eine auf-
wendige und eventuell fehlerträchtige ma-
nuelle Erfassung der EAN-Codes erfor-
derlich. Dies widerspricht natürlich dem In-
teresse der Handelsmärkte, möglichst
viele Kunden kurzfristig zu bedienen. Auch
der Kunde hat Interesse daran, möglichst
schnell und richtig gescannt den Kassen-
vorgang abzuschließen.

Zunehmend wird  von den großen Dis-
countern und Handelsketten die Forderung
eines qualitativ hochwertigen Barcodes an
die Lieferanten weitergegeben. Dabei wird
auch die Verantwortung an die Lebensmit-
telhersteller übertragen. Funktioniert ein
Code nicht nach den Vorgaben, kann die
gesamte Lieferung zurückgeholt werden. 
Um dies im Vorwege auszuschließen,

kann bei Pockrandt  die Qua-
lität und Güte nach ISO/IEC
15416/15420 geprüft und kor-
rigiert werden. Die Prüfergeb-
nisse werden protokolliert,
archiviert und auf Wunsch zur
Verfügung gestellt.  

Mit dieser speziellen Qualitätsprüfung der
Barcodes bietet Pockrandt nicht nur seinen
Kunden einen individuellen Service, son-
dern rundet  sein erfolgreich  zertifiziertes
Qualitäts- und Umweltmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO
14001 ab.

Pockrandt Etiketten
Silder Moor 2
18196 Kavelstorf/Rostock
Tel.: 038208-60041, Fax: -60042
info@pockrandt-druck.de 
www.pockrandt-druck.de 

Große Farbenvielfalt bei den Dekoren

Hanse Ladenbau - Blick in die Produktionshalle

Hanse Ladenbau in Kavelstorf bei Rostock
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Berufstätige sollen im Alltag stets belast-
bar und leistungsfähig sein. Die Ernäh-
rung spielt dabei eine wesentliche Rolle
für die Erhaltung der Gesundheit und des
Wohlbefindens. 

Um Beschäftigte zu unterstützen, sich
auch im Arbeitsalltag gesundheitsför-
dernd zu ernähren, hat die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung e. V. im Rahmen
des Nationalen Aktionsplans "IN FORM -
Deutschlands Initiative für gesunde Er-
nährung und mehr Bewegung" das Pro-

jekt "JOB&FIT - mit Genuss zum Erfolg!"
gestartet. Hier wurde ein wissenschaftlich
abgesicherter „DGE-Qualitätsstandard für
die Betriebsverpflegung“ erarbeitet, der
Kriterien für die Gestaltung eines gesund-
heitsfördernden Speisenangebots enthält.
Betriebe, die diese Kriterien erfüllen, kön-
nen sich nach erfolgreich bestandenem

Audit mit dem JOB&FIT- bzw. dem
JOB&FIT-PREMIUM-Logo auszeichnen
lassen und dokumentieren so ihr Engage-

ment für eine vollwertige Verpflegung. 
Bundesministerin Aigner: "Regionale
Spezialitäten, individuelle Vorlieben und
saisonale Besonderheiten können pro-
blemlos integriert werden. Ich wünsche
mir, dass noch viele Betriebsrestaurants
diese Chance ergreifen."

Die Broschüre sowie weitere Informations-
medien stehen unter www.jobundfit.de
zum Download bereit. Gerne können Sie
sich auch an die DGE-Sektion in Mecklen-
burg-Vorpommern wenden.

DGE Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e. V.
Sektion Mecklenburg-Vorpommern
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin
Tel.: 0385-5213455
info@dge-mv.de
www.dge-mv.de

JOB&FIT – Vollwertige Ernährung am Arbeitsplatz

Die Fachausstellung für Landwirtschaft, Er-
nährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und
Garten bau ist zu einem jährlichen Höhe-
punkt im Messekalender der Landwirte ge-
worden. Viele Highlights warten auf die
mehr als 64.000 Fachbesucher. 

Über 900 Aussteller stellen Ihre Produkte
und Dienstleistungen sowie Ihre züchteri-
schen Spitzenleistungen auf einer Fläche
von rund 170.000 m² vor. 

Traditionell startet die „MeLa“ 2012 wieder
in der zweiten Septem berwoche. Dann trifft
sich die Agrarbranche zum 22. Mal in Müh-
lengeez und nutzt die Messe, um Wissens-
wertes zu erfahren, Gespräche zu führen,
Kontakte zu pflegen und ihre Produkte an-
zubieten. 

Jungem Publikum wird der Weg in die land-
wirtschaftliche Branche mit der Vorstellung
grüner Berufe aufgezeigt. Zahlreiche Pro -
grammhö hepunkte, wie z. B. die Landes-
tierschau, Technikvorführungen oder aber
das DEHOGA-Kochstudio präsentieren
Landestypisches. 

Eines der Hauptaugen merke zum Thema
Ernährung bietet jährlich die breite Ausstel-
ler- und Produkt palette der Halle 1. Hier
kann der Besucher sehen und schme cken,
auf wel chem hohen Niveau sich die Le-
bensmittelproduktion als auch der -verkauf
in Mecklenburg-Vorpommern befindet. 

Weitere Informationen unter: 
www.mela-messe.de, Tel.: 038450-3020
oder aber gern auch per Mail unter

mela@maz-messe.de. Wir freuen uns auf Sie!
Ihr MeLa-Team

MAZ Messe- und Ausstellungszentrum
GmbH 
OT Mühlengeez, Leute Wiese 8
18276 Gülzow-Prüzen
Tel.: 038450-3020, Fax: -30220    

„MeLa“ – Das Beste im September … 
13. bis 16. September 2012
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Das Thema Nachhaltigkeit bestimmt auch
die Diskussionen in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft. Themenfelder wie CO2-
Fußabdruck, Animal Welfare, Arbeitneh-
merrechte, Regionalität, Fair Trade, Bio-
diversität oder Greenwashing sind allge-
genwärtig. Der Begriff der Nachhaltigkeit
hat jedoch mit großen Unschärfeproble-

men zu kämpfen. Die Vielzahl unter-
schiedlicher Definitionen, Herangehens-
weisen und Umsetzungen schafft oftmals
mehr Nebel als Durchblick.

Nachhaltigkeit als konzeptioneller Ansatz
zur Lösung ökonomischer, ökologischer
und sozialer Herausforderungen (sog.
„Drei-Säulen-Ansatz“) wird nur dann er-
folgreich sein, wenn Nachhaltigkeit in das
Kerngeschäft integriert und zum Business
Case wird. Eine ganzheitliche Herange-
hensweise orientiert sich dabei an fünf
zentralen Feldern: Strategie & Struktur,
Organisation & Prozesse, Finanzen &

Controlling, Information & Kommunikation
sowie Umsetzung & Kontrolle.

Für ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsma-
nagement muss der Nachhaltigkeitsbe-
griff inhaltlich definiert werden. Die
Beantwortung der Kernfragen zur strate-
gischen und strukturellen Ausrichtung
führt zu einem Maßnahmenkatalog, der in
alle Organisationsbereiche und Prozesse
integriert werden muss.

Damit Nachhaltigkeit letztendlich nicht zu

einer theoretischen Übung wird, muss
sich das Unternehmen einen klaren Imple-
mentierungsplan auferlegen. Die mittel-
ständisch geprägte Ernährungswirtschaft
steht hierbei oftmals vor dem Problem
fehlender personeller Ressourcen. Dieser
Umstand bedingt umso mehr, dass Pro-
zesse effektiv und effizient gesteuert wer-
den. Schlussendlich können nur durch
fortwährende Kontrolle auf allen Ebenen
Fortschritte gemessen und Maßnahmen
ggf. angepasst werden.

Das Thema Nachhaltigkeit ist gegenwär-
tig ein dominierender Markttreiber in der

Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Un-
ternehmen müssen sich frühzeitig proak-
tiv positionieren und dieses Thema als
Teil der Unternehmensstrategie verste-
hen. Nachhaltigkeit wird dann erfolgreich
sein, wenn sie angefangen von der Moti-
vation und Strategie bis zur Umsetzung
und Kontrolle integrativ und interdiszipli-
när gelebt wird. Nachhaltigkeit darf kein
Selbstzweck sein. Letztlich muss nach-
haltiges Management ökonomische Effi-
zienz, im Sinne eines wachsenden ROI
(Return on Investment), mit der Wert-
schöpfung eines sozial-ökologischen
Handelns in Einklang bringen.

Rölfs WP Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Alexandrinenstr. 19a 
19055 Schwerin
Tel.: 0385-590260, Fax: -5902630
www.roelfspartner.de

Nachhaltig wirtschaften – Handlungsoptionen für die 
Agrar- und Ernährungswirtschaft

Dr. Siegfried Friedrich, Partner 
Rölfs RP AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Schwerin

Dr. Christoph Willers, Senior Manager 
Branchenteam Agrar & Ernährung 
Rölfs RP Management Consultants

GmbH Düsseldorf
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Über 54 % der Mitarbeiter in mittelständi-
schen Unternehmen sind inzwischen
mobil erreichbar, so eine aktuelle Studie
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie. Aber bisher war die Nut-
zung wichtiger Daten von unterwegs viel-
fach umständlich und zeitaufwändig.
Außerdem konnte oft nicht direkt auf die
aktuellen Daten des Unternehmens zuge-
griffen werden.
Mit der neuen Office Line Mobile App und
dem Office Line Connect Secure Gate-
way können Anwender der Office Line-
Branchenlösung abacus Lebensmittel-
paket nun mit wenigen Mausklicks über
Smartphones (iPhone, Android) oder Ta-

blet-Computer (iPad, Android) sowohl auf
Kundendaten und Ansprechpartner als
auch auf relevante Auswertungen Zugriff
erhalten. Mit dem neuen AppDesigner zur

Office Line können diese Auskünfte belie-
big erweitert und ohne weitere Program-
mierung auf den mobilen Geräten
dargestellt werden. Insbesondere im Ver-
trieb eröffnen sich durch den einfachen
mobilen Zugriff auf aktuelle Firmendaten
völlig neue Möglichkeiten.
Die Office Line Mobile App ist kostenlos
und kann für iOS Geräte aus dem Apple
Appstore und für Android Geräte aus dem
Android Market bezogen werden. Office
Line Connect kostet 99 Euro je Benutzer
und Jahr und kann ab sofort bei abacus
edv-lösungen bestellt werden.

abacus edv-lösungen GmbH
Pappelweg 19
19243 Wittenburg
Tel.: 038852-6010, Fax: -60111
info@abacus-edv.de 
www.abacus-edv.de 

Office Line Mobile -  die smarte Lösung für Geschäftsführung
und Vertriebsmitarbeiter

Vom 06. - 08.10.2011 fand auf Einladung
der FAO und dem estnischen Landwirt-
schaftsministerium die internationale Rog-
genkonferenz statt. Es trafen sich Ex-
perten aus relevanten Roggenanbaulän-
dern Europas, um Strategien gegen die
sinkende Bedeutung des Roggens zu ent-
wickeln. 

Ideen zur Umsetzung von neuen Erkennt-
nissen in die Ernährungswirtschaft wurden
erörtert. Ebenso sollten Kontakte geknüpft
werden, um eine internationale Positionie-
rung des ZLT zu erreichen. 

Durch das ZLT wurden 2 Schwerpunkte
durch Holger Gniffke und Julia Heyden

präsentiert. Zum einen ging es um die Er-
schließung neuer Käuferschichten durch
maßgeschneiderte Produkte auf Basis von
Roggen. Zum anderen ging es um Kinder-
ernährung und Roggen. Es wurde auf die
Bedeutung der Zusammenarbeit aller Ak-

teure hingewiesen (FANI Netzwerk). 

Abschließend wurde ein Aktionspapier ver-
fasst, um der FAO Empfehlungen zu
geben. Dort gelang es dem ZLT beide The-
men zu platzieren. Aktuell versucht das
ZLT, Politik und Wirtschaft für das Thema
Roggen zu sensibilisieren.

Zentrum für Lebensmitteltechnologie M- V
GmbH
Seestr. 7a, 17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395-5694100, Fax: -5694190
info@neu-zlt.de • www.neu-zlt.de 

„Mehr Aufmerksamkeit dem Roggen“  
Die Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH (ZLT) aus
Neubrandenburg auf der internationalen Roggenkonferenz 2011 in Tartu/Estland

Gerald Kolhoff und Uwe Stefanowski (r.) von der
abacus edv-lösungen GmbH aus Wittenburg prä-
sentieren die Office Line Mobile auf einem iPad.

ZLT-Versuchsreihe zur thermischen Behandlung von Roggenmehl

Holger Gniffke (links) vom ZLT Neubrandenburg bei
der Präsentation der Ergebnisse zum Thema Rog-
genverarbeitung
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Ergebnisse der Studie zur Verpflegungssituation im 
Gesundheitsmarkt MV bieten neue Absatzchancen
Wie ist in Einrichtungen der Gesundheitswirt-
schaft die Verpflegung organisiert? Wer kauft
was bei wem und über welchen Weg ein?
Werden regionale Produkte verarbeitet?
Falls ja, in welchem Umfang und wenn nein,
woran scheitert es? Zu diesen und anderen
Fragen konnte bislang niemand umfassend
Auskunft geben. 

Die Erhebung einer Bestandsanalyse mit der
Ableitung von Handlungsempfehlungen
schrieb sich der Verein Agrarmarketing
Mecklenburg-Vorpommern (AMV) 2011 mit
einem Ausrufezeichen auf die Fahnen. Das
Ergebnis: Hier liegen unerschlossene Poten-
ziale und Chancen für regionale Produzenten!

Im Auftrag des AMV befragte das Team um
Professor Dr. Martin Benkenstein (Ostseeins-
titut für Marketing, Verkehr und Tourismus,
Uni Rostock) knapp 350 verantwortliche Ein-
käufer und Küchenleiter in Krankenhäusern,
Reha-Kliniken, Alten- und Pflegeheimen
sowie Wellnesshotels – knapp 80 % antwor-
teten. Die Studie wurde mit Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. 

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden
am 29. November 2011 vorgestellt. Ein über-
aus positives und wegweisendes Ergebnis
der Studie zeigt, dass bei den Befragten
große Bereitschaft besteht, den derzeitigen
Anteil regionaler Produkte am Gesamtein-
kauf von durchschnittlich gut zwei Dritteln
weiter zu erhöhen. Insgesamt 70 % der Ein-
richtungen bekunden Informationsbedarf zu
regionalen Produkten. 

Das Interesse ist also da – ganz besonders
im Hinblick auf frische Produkte! 90 % der
Einrichtungen verfügen über eine interne
Küche; die Organisation des Einkaufs ist je
nach Branche zwischen 75 % und 93 % der
Einrichtungen selbstständig geregelt.  

Hemmnisse für den regionalen Einkauf stel-
len nach Ansicht der Befragten die zu gerin-
gen Angebotskapazitäten und das Preis-
argument dar. Allerdings gingen die Meinun-
gen beim Preisargument auseinander. Einer-
seits wurde der Preis als Grund für den
Nichtbezug, andererseits als Argument für
den Einkauf verwendet. Der Tagesdurch-
schnittswert liegt beim Wareneinkaufswert
netto zwischen 4,00 € und 5,00 €, bei Well-
nesshotels ist der Spielraum natürlich we-
sentlich höher. 

Ein »virtuelles Distributionsnetzwerk« soll
nach Ansicht des Ostseeinstituts langfristig
eine der Kernaufgaben in den kommenden
Jahren bilden, um die weitere Erschließung
dieser Geschäftsfelder voranzutreiben. Der
AMV wird diese Idee auf Umsetzbarkeit in Zu-

sammenarbeit mit den Produzenten prüfen. 
Wie im Einzelnen konkret vorgegangen wer-
den soll, wird der AMV mit interessierten Un-
ternehmen in den kommenden Wochen
diskutieren. In einem ersten Schritt sollen –
verbunden mit dem Relaunch der AMV-Web-
seite –  die erfassten Daten mittels Daten-
bank zugänglich gemacht werden. 

Fakt ist, dass das Informationsbedürfnis der
Einrichtungen besser abgedeckt werden
muss. So ist ein Newsletter für die Gesund-
heitseinrichtungen geplant, der ausschließ-
lich Informationen über geeignete Produkte
enthält und regelmäßig elektronisch versandt
wird. Ebenso gab es von mehreren Befragten
den Wunsch, die in der Vergangenheit vom
AMV organisierten Hausmessen für den Ca-
teringmarkt zu revitalisieren. Der AMV ist
dazu im Gespräch mit dem Wirtschaftsminis-
ter des Landes und weiteren Partnern im
Land. Angedacht hat der AMV einen Fach-
kongress zum Thema „Ernährung für die Ge-
sundheit“, auf dem neben Fachvorträgen
eine begleitende Fachausstellung organisiert
werden soll.

AUS DEM VEREINSLEBEN

Verteilung der Gesundheitseinrich-
tungen über das Land MV

Sind Sie an Informationen zu (wei-
teren) regionalen Produkten inter-
essiert? (N=244)

über alle Einrichtungen

nach Branchen

Prof. Dr. Benkenstein
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Social Media – das Für und Wider

… so großen sogar, dass gleich zwei Se-
minare angeboten werden konnten. Auf
Anregung eines Mitgliedsunternehmens
fanden am 21. und 22. November 2011
Praxisseminare zum Thema statt.

Jeder Mitarbeiter eines Unternehmens
trägt bei einem Kundenkontakt seinen Teil
zur Bildung eines positiven (oder auch ne-
gativen) Bildes bei. Kunden sehen jeden
einzelnen Mitarbeiter und seine Arbeit als
repräsentativ für ein Unternehmen an.

Daher ist es immens wichtig, auch bei der
Kommunikation am Telefon wichtige
Grundsätze zu beachten. 

Unter der Überschrift „Telefontraining -
kundenorientiert, verkaufsfördernd und
imagegewinnend handeln“ frischte Elke
Franz von der UdW GmbH aus Neubran-
denburg bei den insgesamt knapp 30 Se-
minarteilnehmern nicht nur die Grund-
sätze des Telefonierens auf, sondern ging
auch auf die Wirkung der Stimme auf den

Kunden, persönliche Ansprache, Atmung,
Lautstärke, Sprechtempo, Pausen oder
Wortwahl ein. Fragetechniken, Missver-
ständnisse zwischen Kunden und Mitar-
beitern, praktische Erfahrungen aus dem
Alltag sowie Fallbeispiele zu aufgeworfe-
nen Problemen wurden ebenfalls disku-
tiert. 
Abgerundet wurde das Praxisseminar mit
der Erstellung eines Gesprächsleitfadens
und praktischen Übungen der Teilnehmer
selbst.

Praxisseminar Telefontraining fand großen Zuspruch!

Die Einbindung sozialer Medien in das
online-Marketing eignet sich sicherlich
nicht für jedes Unternehmen. Anderer-
seits gibt es inzwischen zahlreiche Fir-
men, die erfolgreich (und kostenfrei!) über
die sozialen Medien für ihre Produkte
werben oder auch - Stichwort „Xing“ - in
Fragen des Personalmarketing von den
sozialen Medien profitieren.

Die Bedeutung der Social Media im Mit-
telstand sowie Potenziale und Risiken
speziell für die Ernährungswirtschaft
waren Inhalt des Workshops, zu dem der
AMV am 15.11.2011 eingeladen hatte.

Das Interesse an dieser Thematik war
groß, der Workshop war ausgebucht! Die
Referenten Dr. Ulf-Marten Schmieder und
Dr. Falk Ritschel (Conomic Marketing &
Strategy Consultants/Halle) informierten

über Grundsätzliches und vermittelten
erste Ansatzpunkte, wie im eigenen Un-
ternehmen eine Social-Media-Strategie
integriert werden kann. Schmieder und
sein Team begleiteten beispielsweise die
Halloren Schokoladenfabrik AG bei der
Erstellung einer Social-Media-Strategie
und arbeiten mit dem Netzwerk Ernäh-
rungswirtschaft Sachsen-Anhalt zusam-
men.

Die Referenten boten erste Eindrü-
cke zum Thema - ein maßgeschneiderter 
Facebook-Auftritt war nicht das Ziel des
Workshops. Vielmehr wurde deutlich,
dass eine professionelle Beratung von
außen nicht unbedingt notwendig ist,
wenn man eine wohlüberlegte Strategie
für sein Unternehmensprofil entwirft und
klare Ziele verfolgt. Geht es um Kunden-
bindung, Akquise oder um Informations-

vermittlung? „Passt Facebook zu mir, zu
meinem Produkt, zu meiner Unterneh-
menskultur?“ „Was muss ich beachten
beim Einstieg und Umgang mit den sozia-
len Medien?“

Fakt ist, dass wir uns mit diesen Fragen
auseinandersetzen müssen, denn neus-
te Untersuchungen belegen, dass 38 Mio.
Deutsche im vergangenen Jahr etwas on-
line kauften, davon haben sich 83 %
zuvor im Internet darüber informiert. 76 %
der deutschen Onliner sind in einem so-
zialen Netzwerk registriert; in der Alters-
gruppe 14 - 29 Jahre sind es sogar 96 %. 

Das Thema Social Media wird auch für
die Generation ab 50 immer interessanter
– hier steigen die Wachstumsraten am
stärksten!

Trainerin Elke Franz
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Der Rückblick der Unternehmen der Er-
nährungswirtschaft des Landes auf das
Jahr 2011 spiegelt im Wesentlichen ein
positives Bild der Branche wider. Auch der
Ausblick auf das kommende Jahr gibt An-
lass zu einer optimistischen Grundstim-
mung. Das zweite »Barometer Er-
nährungswirtschaft« des Agrarmarketing
Mecklenburg-Vorpommern e. V. (AMV)
weist aber ebenso in aller Deutlichkeit auf
aktuelle und sich zuspitzende Probleme
hin.

Für 87 % der Befragten stellen gestie-
gene Rohstoffkosten das größte Risiko
für den wirtschaftlichen Erfolg dar, gefolgt
von  Energiekosten (57 %) und Preispoli-

tik (55 %). Dies ergaben die Ergebnisse
der repräsentativen Umfrage des AMV,
bei der 142 Unternehmen der Ernäh-
rungsbranche befragt wurden. Die Rück-
laufquote von 37 % spiegelt ein rele-
vantes Bild der Branche wider.

Derzeit wird die Fachkräftesituation in
über 60 % der Unternehmen als noch gut
bzw. nicht beunruhigend eingeschätzt,
dennoch rangiert das Thema Fachkräfte-
mangel bereits auf Platz 4 in der Nennung
der Risiken für einen wirtschaftlichen Er-
folg. 60 % der Unternehmen, die die Si-
tuation als beunruhigend einschätzen,

haben ihren Sitz im westlichen Teil Meck-
lenburgs mit Autobahnanbindung an die 
A 24 und die A 20.

Insbesondere die Beurteilung der aktuel-
len Geschäftslage lässt den Rückschluss
auf eine positive Grundstimmung zu,
denn mehr als die Hälfte der Unterneh-
men bezeichnet die allgemeine Auftrags-
lage als gut und sehr gut, etwa 11 %
schätzen sie als schlecht ein.

Und obwohl bei knapp 38 % der Betriebe
die Erträge sanken und dabei gestiegene
Umsätze von 45 % gegenüber standen
(Hauptgrund: gestiegene Rohstoffein-
kaufspreise), bewegen sich der Umfang

der Investitionsbereitschaft sowie auch
die Beschäftigtenzahlen auf vergleichs-
weise hohem Niveau: Etwa ein Drittel
stockte Investitionen auf und 83 % der
Firmen protokollieren konstante bzw. ge-
stiegene Beschäftigtenzahlen. 

Zuversichtlich stimmen auch die Zahlen zur
Wettbewerbsposition, die von über 90 %
als unverändert oder sogar verbessert an-
gegeben wird. Ein Drittel der Unterneh-
men sieht verstärkt die Möglichkeit,
regionale Produkte einzulisten. 

Erfolg versprechend sind die Erwartungen

für das 1. Halbjahr 2012: Knapp 87 %
rechnen mit konstanten oder steigenden
Erträgen. Das schlägt sich auch in den
Befragungsergebnissen zu Exporterwar-
tungen, künftigen Investitionen sowie
auch bei der Planung des Produktpro-
gramms nieder: 
Investitionen sollen wiederum bei gut
einem Drittel aufgestockt werden. Dar-
über hinaus gaben fast 40 % der Unter-
nehmer an, ihre Sortimentsbreite ver-
größern zu wollen. 

Im Rahmen des 2. Barometers 2011 be-
fragte der AMV die Unternehmerschaft
nach den aus Sicht der Unternehmer
wichtigsten Arbeitsbereichen des AMV.
Dabei standen Branchentage und Semi-
narveranstaltungen sowie Netzwerkarbeit
allgemein gemeinsam mit Messebeteili-
gungen, Verkaufsförderung und PR-Ar-
beit ganz oben. Als besonders wichtig
wurde die Lobbyarbeit durch den Verein
benannt. Zunehmend spielt auch das
Thema Export eine wichtige Rolle.

Unvermindert positiv ist der Ausblick auf
die Beschäftigtenzahlen für das kom-
mende Jahr: Zwei Drittel gehen von sta-
bilen Beschäftigtenzahlen aus; mehr als
ein Viertel der Befragten plant sogar, in
den nächsten sechs Monaten den Perso-
nalbestand weiter aufzubauen.

Ernährungsbranche in MV zieht Bilanz: Rück- und Ausblick
vorsichtig positiv eingeschätzt

Rückblick 2. Halbjahr 2011

Bei der Frage nach den derzeit größ-
ten Problemen gab es im Vergleich
zum ersten Halbjahr 2011 kaum Ver-
änderungen:

Angaben in Nennungen
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Weltgrößte Ernährungsfachmesse ANUGA vom 08. - 12.10.2011
in Köln brachte gute Ergebnisse für Unternehmen aus MV
Die 31. Anuga - Welt-Leitmesse für die

Ernährungswirtschaft bot rund 150.000

internationalen Facheinkäufern einen

unkomplizierten Zugang zum Markt.

Aus Mecklenburg-Vorpommern waren

15 Unternehmen dabei. Den Landesge-

meinschaftsstand organisierte der Ver-

ein Agrarmarketing Mecklenburg-Vor-

pommern e.V. (AMV).

6.596 Aussteller aus 100 Ländern beleg-
ten die 284.000 qm große Fläche kom-
plett, untergliedert in insgesamt 10
Fachmessen: So setzten beispielsweise
die Anuga Frozen Food, Anuga Bread &
Bakery oder Anuga Organic unterschied-
lichste Akzente. Die größte der 10 Fach-
messen war die Anuga Fine Food - die
Messe für Feinkost, Gourmet und Grund-
nahrungsmittel. Hier präsentierte sich
auch der Gemeinschaftsstand Mecklen-
burg-Vorpommern. Unter der Regie des
AMV präsentierten Unternehmen des Lan-
des neue Produkte.

So wurden beispielsweise die von Öko-
Test mit »sehr gut« bewerteten Feinfisch-
spezialisten Gottfried Friedrichs KG mit
ihrem Hauptproduktionsstandort in Waren
Neuheiten wie den Glacier Bay Wildlachs
und die Biergartenforelle präsentiert. Eine
Vorreiterstellung bei der Verarbeitung von
Wels nimmt die Schwaaner Fischwaren
GmbH ein – Welslocken, Welssalat oder
auch der Welstopf gehörten zu den High-
lights bei den Produktneuheiten des Tra-
ditionsunternehmens in diesem Jahr.

Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich in
diesem Jahr auf der Anuga mit einem
neuen Standkonzept. Besonders auffällig
sind die Nutzung von Licht für Präsentati-
onsflächen der Aussteller und der ausge-
prägte maritime Grundcharakter des
Standes mit einem neu gestalteten Lounge-
bereich. Dieser steht unter dem Motto
„Genieße Mecklenburg-Vorpommern“ und
setzt den Strandkorb gut in Szene. Das
Rostocker Bier rundete das Bild sympa-
thisch hanseatisch ab. Das Zentrum für
Lebensmitteltechnologie aus Neubranden-
burg (ZLT) verarbeitete in der Showküche
Produkte der Aussteller und bewirtete
damit täglich die Fachbesucher. So konn-
ten Einkäufer die erstklassigen Produkte
probieren – bessere Werbung ist kaum
möglich!

Unterstützt wurde der Messeauftritt durch
die Invest in Mecklenburg-Vorpommern
GmbH. Seit zwei Jahren beteiligt sich In-
vest in MV an den Messeauftritten auf in-

ternationalen Fachmessen und komplettiert
damit den Landesauftritt.

Aussteller auf dem Landesstand MV unter
dem Dach des AMV (Halle 10.2, Stand
D043/D049):

• Friedrichs Mecklenburg GmbH (Gottfried   
Friedrichs KG)

• Mecklenburger Kartoffelveredlung GmbH
• Schwaaner Fischwaren GmbH
• Invest in Mecklenburg-Vorpommern  
GmbH

• Zentrum für Lebensmitteltechnologie 
M-V GmbH

Alle Produzenten schätzten die Möglich-
keiten für das Nachmessegeschäft mit
„gut“ ein. Mit Ausnahme eines Produzen-
ten mit der Antwort „vielleicht“ wollen alle
Aussteller auch auf der nächsten Anuga
wieder dabei sein. Alle Aussteller äußerten
sich äußerst zufrieden über die Organisa-
tionsleistung und die Unterstützung durch
den AMV vor und während der Messe. Es
gab ausnahmslos die Bewertung „sehr
gut“ sowohl für den Informationsfluss und
die Erreichbarkeit als auch für die Betreu-
ung vor der Messe, die Vermittlung von
Fördermitteln, die Hilfestellung bei Proble-
men und die Organisation und Betreuung
vor Ort in Köln.
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AUS DEM VEREINSLEBEN

Am 15./16. Oktober 2011 fand die BioNord
in Hannover statt – Bioprodukte und biolo-
gischer Anbau waren die großen Inhalte.
Erstmals beteiligte sich das Land unter
dem Dach des Vereins Agrarmarketing
Mecklenburg-Vorpommern (AMV) mit
einem Gemeinschaftsstand.

Fünf Bioproduzenten des Landes stellten
sich auf dem Landesstand MV dem nord-
deutschen Fachpublikum vor, darunter
zwei Rügener Unternehmen: So war die
1ste Edeldestillerie auf Rügen GmbH mit
einem Angebot an Bio-Edelobstbränden
vor Ort, während die Molkerei Naturprodukt
GmbH feinste Bio-Sanddornerzeugnisse
präsentierte. „BioLust“ hieß es bei der Lud-

wigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten
GmbH & Co. KG, die in Hannover in voller
Sortimentsbreite gezeigt wurde. 

Eine gute Möglichkeit, den norddeutschen
Markt auf sich aufmerksam zu machen, bot
sich ebenfalls der Sanddorn Storchennest
GmbH aus Ludwigslust. 

Im Fischsortiment zeigte die Schwaaner
Fischwaren GmbH ihre Sortimentspalette,
u. a. Heringsfilethappen mit Bio-Gemüse in
Bio-Aspik.

Besucher der Messe waren vor allem
Fachbesucher des Natur- und Reformwa-
renhandels wie auch aus Bio-Supermärk-

ten, Bio-Großverbraucher und Gastro-
nomen. 

Alle Produzenten wollen „vielleicht“ auch
an der nächsten BioNord 2012 teilnehmen,
während Sanddorn Storchennest auf jeden
Fall teilnehmen möchte. 

Alle Aussteller äußerten sich auch hier äu-
ßerst zufrieden über die Organisationsleis-
tung und die Unterstützung durch den AMV
vor und während der Messe. 

Ausstellergemeinschaft des Landes 
erstmals auf BioNord in Hannover 

Wir begrüßen neue Mitglieder
in unserem Verein

Hahnsche 
Gutsmanufaktur GbR

Prolupin GmbH



TERMINE/HANSELAND

Wichtige Termine für 2012

Lassen Sie sich Mecklenburg-Vorpommern 
auf der Zunge zergehen!

Auch in 2012 gibt es die beliebten Hanse-
land-Präsente! Wer Verschiedenstes pro-
bieren möchte, ist hier genau richtig. Dem
einzigartigen Geschenk liegt die Idee zu-
grunde, eine Auswahl der vielfältigen regio-
nalen Spezialitäten einem möglichst großen
Kundenkreis bekannt zu machen, gut und

sicher verpackt in einer geschmackvollen
Holzkiste.

Der Tradition der Hanse verpflichtet, liegt
die Idee zugrunde, empfehlenswerte Dinge
aus der Heimat so rund um den Globus zu
verschicken. Und weil die Geschmäcker

verschieden sind, wird bei den Angeboten
zwischen Frau und Mann, zwischen
„Windsbraut“ und „Seemann“, unterschie-
den. Dazu gesellen sich die „Bio-Kiste“ und
zu Weihnachten eine Sonderedition.

Wer nette Verwandte, Kollegen, Bekannte,
Freunde mit einer Angebotsvielfalt meck-
lenburgisch-vorpommerscher Spezialitäten
überraschen möchte, liegt mit der „Hanse-
land“-Geschenkkiste goldrichtig. Sie erin-
nert ein wenig an Strandgut, das auszu-
packen richtig Freude bereitet und sicher-
lich für manche Überraschung sorgt. Denn
wer bis jetzt geglaubt hat, alles was die Er-
nährungsbranche des Landes zu bieten hat
schon zu kennen, der wird sich wohl eines
Besseren belehren lassen müssen. Es
kommt auf einen Versuch an.

Unter der Internetadresse www.hanseland.de
kann dieses einzigartige Geschenk direkt
bestellt werden. 
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des
Herausgebers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge spie-
geln nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers
wider. Alle Informationen werden mit äußerster Sorgfalt re-
cherchiert und überarbeitet, eine Haftung schließen wir je-
doch aus. Der Report erscheint dreimal pro Jahr.

09. – 14. Januar
Mecklenburg-Vorpommern-Woche mit
NETTO Stavenhagen

31. Januar
AMV-Ideenkonferenz

10. Februar 
Erscheinungstermin für Länderreport
Mecklenburg-Vorpommern in der Lebens-
mittel Zeitung

12. – 14. Februar
Fish International in Bremen

15. – 18. Februar
Landesgemeinschaftsstand auf der Bio-
Fach in Nürnberg unter dem Dach des
AMV

22. Februar in Bentwisch
Praxisseminar »Moderation und Präsenta-
tionstechniken«

7. März in Bentwisch
Workshop zum Einstieg in den finnischen
Markt

25. – 26. April
Zweitagesseminar zu Konditionsverhand-
lungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel 

09. Mai
Branchentag der Ernährungswirtschaft in
Zusammenarbeit mit der Invest in MV
GmbH

22. – 23. Mai
PLMA in Amsterdam – Gemeinschafts-
stand unter dem Dach des AMV

Juni
Barometer Ernährungswirtschaft

30. Juni – 01. Juli 
Mecklenburg-Vorpommern-Tag in Stral-
sund

04. – 05. Juli
8. Nationale Branchenkonferenz Gesund-
heitswirtschaft

21. August
Parlamentarischer Abend

09. September
Landesgemeinschaftsstand auf der Bio-
Nord in Hannover

13. – 16. September
Gemeinschaftsauftritt der Ernährungswirt-
schaft MV und des AMV auf der MeLa in
Mühlengeez

19. September
Erscheinungstermin für Länderreport
Mecklenburg-Vorpommern in der Lebens-
mittel Praxis

23. – 25. September
Intermessen und Landesgemeinschafts-
auftritt auf der InterMeat in Düsseldorf


