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Einleitung 

“Wenn wir keinen Planeten mehr haben, geht es der Wirtschaft nicht gut.” 
- Al Gore 
 
Mittlerweile ist das, wofür sich viele Klimaforscher und Umweltexperten seit Jahrzehnten           

einsetzen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen: über das Thema Nachhaltigkeit wird            

eine intensive und angeregte Diskussion geführt. Insbesondere das Jahr 2015 hält eine            

Schlüsselrolle in dieser Entwicklung inne. Die im Dezember 2015 in Paris beschlossenen            

SDGs zeigen einen neuen Kurs der Weltwirtschaft an. Auch in Deutschland ist ein             1

Umdenken spürbar, so hat die Bundesregierung am 11. Januar 2017 beschlossen, die bereits             

2002 formulierte Nachhaltigkeitsstrategie umfassend weiterzuentwickeln. Die SDGs wurden        

bei dieser Weiterentwicklung in die Maßnahmenpläne integriert, sodass sich die globalen           

Ziele für eine nachhaltige Entwicklung nunmehr nicht ausschließlich an die Regierungen           

weltweit richten, sondern auch an die Zivilgesellschaft und Wirtschaft in Deutschland.           2

Unternehmen sind im Zuge dessen mehr oder weniger gezwungen, nachhaltig zu           

wirtschaften, damit eine ausreichende Ressourcenbasis für die heutige und folgende          

Generationen gewährleistet werden kann.  

Einige Unternehmen haben die Botschaft, die das anfangs genannte Zitat von Al Gore             

vermittelt, bereits erkannt und übernehmen seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle im          

nachhaltigen Wirtschaften. Zu dieser kleinen Gruppe kann sich der Berliner Bäckereibetrieb           

Märkisches Landbrot zählen.  

Im Zuge des Moduls “Nachhaltigkeitsmanagement” im Master “Nachhaltigkeits- und         

Qualitätsmanagement” (NaQm) der HWR Berlin soll eine Bewertung der unternehmerischen          

Nachhaltigkeit von Märkisches Landbrot durchgeführt werden. Um eine solche Bewertung          

durchführen zu können, wurde sich an strukturierte Vorgaben gehalten, die letztendlich zu            

einem fundierten Ergebnis führen sollen. Vorerst wurde ein individueller         

Anforderungskatalog erstellt und Informationen über die bestehenden       

Nachhaltigkeitsmaßnahmen gesammelt, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, bevor        

1 Sustainable Development Goals. 
2 Vgl. Die Bundesregierung  (2016), S. 11. 
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versucht wurde bei einer Unternehmensbesichtigung noch offene Fragen zu klären. Die           

gesammelten Ergebnisse wurden anschließend mit einem Instrument zur Bewertung         

unternehmerischer Nachhaltigkeit analysiert und ausgewertet. 

Ziel der Arbeit ist es, die Nachhaltigkeit von Märkisches Landbrot in Bezug auf verschiedene              

Anforderungen zu untersuchen und zu bewerten, sowie künftige Herausforderungen         

aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen im Spannungsfeld der heutigen Wirtschaftslage        

und anderweitigen aktuellen Entwicklungen auszusprechen. 

 

1 Anforderungen an eine nachhaltige Bäckerei 

In diesem Kapitel wird der von den Studenten entwickelte Anforderungskatalog für eine            3

nachhaltige Bäckerei wie Märkisches Landbrot vorgestellt. Bevor eine Untersuchung und          

Bewertung der unternehmerischen Nachhaltigkeit von Märkisches Landbrot durchgeführt        

werden kann, müssen allerdings einige Begriffe zunächst genauer erläutert und definiert           

werden. 

1.1 Nachhaltigkeitsbegriff und CSR 

Der Begriff “Nachhaltigkeit” ist bis heute aufgrund seiner Komplexität und dynamischen           

Entwicklung schwer eindeutig zu definieren. Eine der bis heute am weitesten verbreitete und             4

anerkannte Definition geht auf den 1987 veröffentlichten Brundtland-Bericht zurück, welcher          

festhielt: "Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige          

Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig           

lebende." Viele Experten stimmen darüber hinaus überein, dass sich Nachhaltigkeit in drei            5

Dimensionen unterteilen lässt: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Dieses Zusammenspiel         6

der Dimensionen wird von Wissenschaftlern meist als Nachhaltigkeitsdreieck beschrieben         

und dargestellt, um die Gleichwertigkeit der drei Dimensionen zu betonen. Im Sinne der             

Nachhaltigkeit zu leben und zu wirtschaften bedeutet demnach so zu handeln, dass die             

3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden plural- sowie männliche Singularkonstruktionen im Folgenden 
als geschlechtsneutral betrachtet, berücksichtigen folglich sowohl die männliche als auch die weibliche Form 
gleichermaßen. 
4 Vgl. Klauer (1999), S. 87. 
5 Hauff (1987), S. 46. 
6 Vgl. u.a. Grothe (2016), S. 1 / bpb (2014). 
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natürliche Ressourcenbasis sowohl für die heutige als auch die kommenden Generationen           

erhalten bleibt. Auch an dieser Stelle lässt sich wieder auf das eingangs erwähnte Zitat              

verweisen, welches unverkennbar auf den aktuellen Schwund der natürlichen         

Ressourcenbasis und dessen Folgen Bezug nimmt. 

Aus dem Prinzip der Nachhaltigkeit hat sich der Begriff der “Corporate Social            

Responsibility” - kurz CSR - abgeleitet. Damit ist gemeint, dass Unternehmen eine            

gesellschaftliche Verantwortung als Teil des nachhaltigen Wirtschaftens tragen. Obwohl der          

Name lediglich den sozialen Aspekt betont, umfasst der Begriff “CSR” nicht nur die soziale              

Verantwortung des Unternehmens, sondern auch die gesamtgesellschaftliche sowie        

ökologische Verantwortung. CSR sollte laut Definition eine Art und Weise sein, das            7

Kerngeschäft des Unternehmens zu betreiben, nämlich “umweltverträglich, ethisch und sozial          

verantwortlich und zugleich ökonomisch erfolgreich”. Ziel ist es demnach, so nachhaltig wie            8

möglich zu wirtschaften. 

1.2 Anforderungskatalog 

Vor dem Hintergrund des bereits erworbenen Wissens in Bezug auf Nachhaltigkeit und CSR             

aus Modulen des NaQm wie Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsökonomie,        

haben die Studenten ihre Anforderungen an eine nachhaltige Bäckerei, wie Märkisches           

Landbrot, in der Gruppe diskutiert und festgehalten. Daraus entstand ein individueller           

Anforderungskatalog, welcher die Branche und Unternehmensgröße berücksichtigt und der         

im weiteren Verlauf als Grundlage der Unternehmensanalyse verwendet werden soll. Dieser           

Anforderungskatalog wurde in acht Hauptkategorien gegliedert, die nach Ansicht der Gruppe           

am wichtigsten und aussagekräftigsten für die Nachhaltigkeitsanalyse einer Bäckerei sind.          

Jeder Kategorie sind spezifische Fragen/Indikatoren untergeordnet, die der Konkretisierung         

der jeweiligen Kategorie dienen.  

Folgende Hauptkategorien wurden von der Gruppe bestimmt:  

 

(1) Stakeholder 

(2) Mitarbeiter 

(3) Nachhaltigkeitsstrategie 

7 Vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit (2016). 
8 Vgl. Ebenda. 
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(4) Rohstoffe 

(5) Hygiene 

(6) Wertschöpfungskette/Logistik 

(7) Umweltmanagement(-aspekte) 

(8) Ökonomie 

 

Obwohl durch die Auswahl von Hauptkategorien bereits eine gewisse Gewichtung und           

Priorisierung vorgenommen wurde, hat sich die Gruppe dazu entschieden, auch innerhalb der            

Hauptkategorien bestimmte Fragen/Indikatoren als wichtiger anzusehen und       

dementsprechend in der Analyse stärker zu gewichten. Ausschlaggebend für diese          

Entscheidung war, dass die Gruppe der Meinung ist, dass bestimmte Faktoren einen größeren             

Einfluss auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens haben und somit auch stärker ins            

Gewicht fallen müssen. So wurde beispielsweise in der Kategorie         

“Wertschöpfungskette/Logistik” die Frage “Unterstützen die Stakeholder die       

Nachhaltigkeitsstrategie von Märkisches Landbrot?” doppelt gewichtet, da es für ein          

nachhaltiges Unternehmen wichtig ist, nicht nur sich selbst zu betrachten und in die             

Nachhaltigkeitsstrategie einzubeziehen, sondern auch externe Partner, damit die        

Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette gesichert ist. Außerdem wurde         

auch auf die speziellen Anforderungen einer Bäckerei Bezug genommen, wie zum Beispiel in             

der Kategorie “Umweltaspekte”, die unter anderem Antwort auf die Frage verlangt, ob in der              

Backstube Feinstaub gemessen wird und bei Überschreitung der Grenzwerte gegebenenfalls          

Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.  9

Bevor im Folgenden die Unternehmensanalyse durchgeführt wird, soll vorerst eine          

Vorstellung des Unternehmens Märkisches Landbrot vorgenommen werden. Dies dient des          

besseren Verständnisses für den Leser und spiegelt außerdem den chronologischen Verlauf           

des Vorgehens der Gruppe wider, die den Anforderungskatalog erstellt hat, ohne sich vorher             

näher mit dem Unternehmen beschäftigt zu haben. Nur so konnte eine unvoreingenommene            

Auseinandersetzung garantiert werden. 

 

9 Der vollständige Anforderungskatalog ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. 
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2 Das Unternehmen Märkisches Landbrot 

Im Anschluss an den einleitenden Problemaufriss und Zielsetzung dieser Hausarbeit sowie           

der definitorischen Einordnung des Nachhaltigkeitsbegriffs und der Beschreibung des         

spezifisch entwickelten Anforderungskatalogs für die vorliegende Unternehmensanalyse,       

widmet sich das zweite Kapitel der näheren Beleuchtung des Unternehmensbildes von           

Märkisches Landbrot. Zunächst wird das auf Nachhaltigkeit zu untersuchende Unternehmen          

vorgestellt. Neben eines Kurzportraits zur Entstehungsgeschichte und Werdegang der         

Bäckerei, wird des Weiteren auf die verankerte Organisationsstruktur und das integrierte           

Managementsystem zur nachhaltigen Steuerung des Unternehmens eingegangen. Im Sinne         

des zuvor erläuterten Nachhaltigkeitsdreiecks folgen daraufhin Ausführungen, bei denen die          

nachhaltige Ausrichtung der Firma sowie das Vorhandensein und die Ausprägung von           

unternehmerischer Nachhaltigkeit in ihrer jeweiligen Dimensionen (Ökologie, Ökonomie und         

Soziales) in den Mittelpunkt rückt. 

2.1 Unternehmensprofil 

Märkisches Landbrot ist ein mittelständisches Unternehmen des ökologisch produzierenden         

Gewerbes für vollwertige und biologisch-dynamische Lebensmittel. Das als Gesellschaft mit          

beschränkter Haftung (GmbH) eingetragene Unternehmen mit Sitz in Berlin ist seit der            

Entstehung in dem Jahre 1930 in dem Stadtteil Neukölln verwurzelt. Unternehmensgründer           

und Namensgeber war der Bäckermeister Friedrich Messerschmidt , der in den Anfängen das            10

Geschäftsmodell mit der Herstellung von Landbroten nach altbackener Tradition im Holzofen           

entwickelt und begründet hat. Mit der Übernahme im Jahre 1981 durch den heutigen             

Geschäftsinhaber Joachim Weckmann und seiner Initiative als Bäcker und         

Wirtschaftswissenschaftler wurde Märkisches Landbrot, dem damals schon aufstrebenden        

Trend entsprechend, in eine rein biologisch-ökologische Produktion umgestellt und wurde          

zudem früh zu einer von Bioland e.V. zertifizierten Bio-Bäckerei. Im Jahre 1992 folgte             11

zusätzlich die Zertifizierung der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise des Betriebes,        12

womit ein weiterer Grundstein für das heutige Kerngeschäft gelegt werden konnte, nämlich            

10 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Chronik.  
11 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Zertifikate-Archiv. 
12 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Demeter-Zertifizierung. 
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das Backen von Broten und Brötchen in Demeter-Qualität. Die Umsatzerlöse beliefen sich im             

Jahr 2016 auf insgesamt 8,2 Millionen Euro.  

 

(1) Produktion/ Produkte 

Märkisches Landbrot beschäftigte Stand Juli 2017 insgesamt 60 festangestellte Mitarbeiter          

(Teilzeitanstellungen inbegriffen), welche überwiegend in der Neuköllner Backstube in der          

Bergiusstraße beschäftigt werden. Seit 1996 versteht sich der Betrieb auch als           

Ausbildungsstätte für Bäcker. In Bezug auf das Jahr 2017 (Stand Juli) waren sieben             

Bäckermeister und drei Auszubildende in der handwerklichen Produktion eingebunden.         13

Neben der zentralen Backstube in Neukölln nahm Märkisches Landbrot im Jahre 2006            

zusätzlich den Betrieb einer Museumsbäckerei in dem Berliner Stadtteil Pankow auf. Das            

Besondere an der alteingesessen Bäckerei ist, dass hier bereits vor 125 Jahren Holzofenbrot             

gebacken wurde. Märkisches Landbrot ist dieser Tradition treu geblieben und lässt hier einen             

Bäckermeister wöchentlich drei Mal die Demeter-Holzofenbrote herstellen. Zudem gilt diese          

Museums-Holzofenbäckerei seit 2006 als Berlins erste CO2-neutrale Bäckerei.   14

 

In der mit energieeffizienten Thermo-Roll-Öfen betriebenen Backstube in Neukölln wurden          

bis zuletzt täglich 37 diverse Sorten an Brot, 13 verschiedene Brötchen und fünf             

Kleingebäcksorten nach traditionellem Verfahren zum Teil handwerklich gebacken. Für den          

unverkennbaren und gesunden Geschmack sollen die im Sortiment befindlichen         

Sauerteigbrote mit deftigem Charakter sowie milde Backfermentbrote und bekömmliche         

Bio-Hefeteigbrote sorgen. Neben der Kombination von verschiedenen Getreidesorten und         15

erlesenen Zutaten wie Gewürze, Nüsse und verschiedenes Saatgut, spielt die Handwerkskunst           

des Backens noch eine wesentliche Rolle für gute Qualität und soll ebenso die eigene              

Geschmackswelt der erstellten Produkte mitbestimmen. Aktuell werden ca. 9.000 Brote          16

täglich gebacken. 

Hauptbestandteile der erzeugten Backwaren sind zum einen regionales Getreide aus          

biologisch-dynamischer Landwirtschaft und zum anderen Quellwasser, welches aus dem         

firmeneigenen Brunnen aus einer Tiefe von 80 Metern gewonnen wird. Das Korn wird zum              

13 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
14 Vgl. Märkisches Landbrot (2015): Nachhaltigkeitsbericht 2015. 
15 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Unser Sortiment. 
16 Vgl. Ebenda. 
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Großteil aus der Region Mark Brandenburg im Umkreis von 100 Kilometer bezogen. Im Jahr              

2016 betrug der Jahresbedarf an Getreide ca. 1.800 Tonnen. Einundneunzig Prozent dieser            

eingekauften Rohstoffe stammen von Demeterhöfen aus dem direkten Umkreis in          

Brandenburg. Die verbleibenden neun Prozent des Bezuges an Getreide teilten sich zu vier             17

Prozent der erweiterte Umkreis von 150 Kilometern der Region Sachsen und zu fünf Prozent              

das übrige Deutschland.  

 

Als weitere Besonderheit bei der Herstellung gilt, dass das Korn zur Erhaltung der             

innewohnenden sauerstoff- und lichtempfindlichen Vitalstoffe und Aromen in einem         

schonenden Verfahren vor Ort in der eigenen Steinmühle gemahlen wird. Als           

Qualitätsmerkmal ist außerdem anzusehen, dass den Backmischungen hinzugefügte        

Quellwasser vor dem Backvorgang in einem besonderen Wasserbelebungsverfahren        

aufgewertet, beziehungsweise zum Wohle der Gesundheit und des Geschmacks energetisch          

aufbereitet wird. Daher führt Märkisches Landbrot diesen Betriebsstoff und         18

Produktbestandteil der Backwaren in der Ökobilanz als Lebensmittelwasser auf und nicht als            

normales, “hausübliches” Wasser. Das selbst erzeugte Lebensmittelwasser fließt allerdings         19

nicht nur in die Produkte hinein, sondern steht den Mitarbeitern ebenfalls zur freien             

Verfügung.  

 

(2) Dienstleistung/ Vertrieb 

Märkisches Landbrot ist historisch bedingt als eine Lieferbäckerei gewachsen, weshalb bis           

heute von eigenen Verkaufsstellen oder einem eigenen Filialnetz abgesehen wird. Lediglich           20

in der Museumsbäckerei findet ein beschränkter Verkauf von Holzofenbroten statt. Nach           

Aussage des Verantwortlichen für Unternehmensführungen, Herrn Jürgen Baumann, wird         

zudem nach wie vor die Möglichkeit eingeräumt, im geringen Rahmen Backware gegen            

Vorbestellung direkt in der Backstube zu erwerben. Vielmehr wird die regionale und            

regionsübergreifende Distribution der Produkte durch Wiederverkäufer gewährleistet.       

Zweiundachtzig Prozent der Produktverteilung wird über den Naturkostfachhandel abgedeckt,         

zu sechs Prozent erfolgt der Verkauf durch Reformhäuser. Die verbleibenden dreizehn           

17 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
18 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Unser Sortiment.  
19 Vgl. Märkisches Landbrot (2016): Ökobilanz 2016. 
20 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
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Prozent des Vertriebs übernehmen sonstige Mitunternehmen und Einrichtungen wie         

Kantinen, Kindertagesstätten, Kaufhäuser, Gaststätten, Hotels, FoodCoops und       

Wochenmärkte. Der überwiegende Anteil der Wiederverkäufer ist innerhalb Berlins         21

ansässig und nur ein kleiner Teil der Distributoren agiert aus dem Umland Berlins heraus.              

Nach Auskunft von Herrn Jürgen Baumann erscheint es Märkisches Landbrot als besonders            

wichtig, überregionale Belieferungen ausgehend von den bestellten Liefermengen ökologisch         

sinnstiftend zu gestalten und den Liefervorgang mit den Wiederverkäufern entsprechend          

abzustimmen. 

 

(3) Organisationsstruktur/ Managementansatz 

Gemäß der Unternehmensphilosophie von Märkisches Landbrot hat Nachhaltigkeit und         

Qualität den obersten Stellenwert für das unternehmerische Bestreben. Die zur          22

Unternehmensführung angewandte Qualitätsphilosophie und das Nachhaltigkeitskonzept      

werden zusätzlich mit einer anthroposophischen Orientierung zu Gunsten der         

Ganzheitlichkeit und des guten Geschmacks abgerundet. Hierbei soll nicht nur das Produkt,            

sondern auch die Menschen und das Gemeinwohl in den Fokus gestellt werden. Der             

Leitsatz:„...das Brot ist der Chef. Ihm zu dienen und es gut werden zu lassen, ist unsere erste                 

Bemühung“ verdeutlicht zunächst, dass Produktqualität dem zentralen Anspruch der         23

Geschäftsführung entspricht. Bei genauerer Betrachtung des Managementansatzes wird        

weiterhin deutlich, dass Qualität darüber hinaus als oberste Maxime nach den Grundsätzen            

des Total Quality Management verstanden wird. Dieser Managementansatz impliziert, dass          

Unternehmensentscheidungen sowohl in Bezug auf das Produkt und dem betrieblichen          

Ablauf, als auch im Sinne der externen Berührungs- und Kundengruppen durch die Prämisse             

des hohen Qualitätsanspruchs zum tragen kommen sollen. Auch wenn die Verantwortung für            

Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement primär auf Ebene der       

Geschäftsführung angesiedelt ist, ist es als eine bereichsübergreifende Aufgabe in der           

Organisation ausgelegt. Demzufolge legt das Unternehmen einen erheblichen Anteil der          24

unternehmerischen Bemühungen auf enge Zusammenarbeit und faire Vermittlungstätigkeiten        

21 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
22 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Unsere Backstube. 
23 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
24 Vgl. Ebenda. 
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zum Konsens zwischen den internen Bereichen und deren originärer Interessen, sowie           

zwischen allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette.  

Märkisches Landbrot ist darauf ausgerichtet dem Demeter-Leitbild für die         

Demeter-Fachgruppe Bäcker gerecht zu werden, wonach die Gestaltung einer         

umweltfreundlichen, würdevollen Wertschätzungskette vom Getreide-Erzeuger bis hin zum        

Endverbraucher angestrebt werden soll. Von der Einhaltung der Demeter-Richtlinie bei          25

Märkisches Landbrot zeugt das Engagement des Unternehmens in Verbänden und Initiativen           

wie Demeter, fair & regional Bio Berlin Brandenburg, fair & regional Bio            

Berlin-Brandenburg Partnerbetriebe.   26

 

Von ebenso hoher Bedeutung für das Unternehmen ist der Wirkungsbereich hinsichtlich aller            

relevanten Umweltbelange und der ökologischen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit. Das         27

von der Geschäftsführung implementierte Umweltmanagementsystem EMAS fundiert die        

Steuerung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung und dient der kontinuierlichen         

Verbesserung dieser. Zum Ausdruck gebracht wird dies durch den Leitsatz „Es gibt immer             

einen Anfang für das Bessere” Damit einhergehend wird die Integration des           28

Umweltmanagements in die Qualitätsphilosophie vorgenommen. Durch die       

Vervollständigung der Strategie durch den tragenden Baustein des Umweltmanagements wird          

der Managementansatz zum Total Quality Environmental Management ergänzt. Ein         29

Beispiel für die ökologisch nachhaltige Ausrichtung der Unternehmensziele ist die          

ökologie-orientierte Ökonomie, welche Märkisches Landbrot verfolgt und als        

Herausforderung angenommen hat, wie im Kapitel 2.2. näher beschrieben wird. Für die            

Glaubwürdigkeit der Unternehmensphilosophie sorgt die hohe Transparenz, welche das         

Unternehmen allen Anspruchsgruppen und der Öffentlichkeit mit zahlreichen        

Dokumentationen entgegen stellt. Von einer kontinuierlich verbesserten Umweltleistung des         

Unternehmens zeugt wiederum die seit 2011 eingeführte externe Überprüfung und Beratung           

durch die Gemeinwohlökonomie (GWÖ) sowie die Bilanzierung und die         

GWÖ-Berichterstattung.  

25 Vgl. Demeter e.V. (2017): Leitbild / Richtline-Erstinformation. 
26 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
27 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Unsere Backstube. 
28 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): GWÖ Bericht für das Bilanzjahr 2014-2016. 
29 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Managementansatz.  
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Wie die Unternehmens- und Qualitätsphilosophie in der Aufbauorganisation strukturell         

verankert ist, zeigt folgende inhaltlich reduzierte Abbildung der Organisationsstruktur von          

Märkisches Landbrot. 

 
Abb. 1: Organigramm Märkisches Landbrot 2017 - Umwelterklärung 2017 (reduzierte Darstellung). 

2.2 Nachhaltigkeit bei Märkisches Landbrot 

Im Folgenden wird näher erläutert, inwiefern Nachhaltigkeit bei Märkisches Landbrot          

umgesetzt und gelebt wird. Zum besseren Verständnis wird diese Erläuterung in die drei             

Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales gegliedert. 

 
(1) Ökologie 

Als Erzeuger ökologischer Backwaren setzte sich Märkisches Landbrot bereits mit Gründung           

des Unternehmens das Ziel, natürliche Ressourcen zu schonen und die Auswirkungen           

unternehmerischen Handelns auf Umwelt und Natur zu minimieren. 
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Dabei setzt der Backwarenhersteller mit dem Credo „Es gibt immer einen Anfang für das              

Bessere“ auf eine ständige Verbesserung der eigenen Leistung über umweltgesetzliche          

Vorgaben hinaus. 

Bereits seit 1995 und damit als eines der ersten Unternehmen ist die Bäckerei EMAS              

zertifiziert und trägt zudem im Firmenlogo das Demeter-Siegel, mit dem auf die nachhaltigste             

Form der Landbewirtschaftung verwiesen wird. Neben zahlreichen Auszeichnungen (z.B.         

Auszeichnung als Klimaschutzunternehmen, Deutscher CSR Preis 2015, Berliner        

Umweltpreis 2007) und der strategischen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unternimmt das          

Unternehmen Anstrengungen, Konsumenten und Produzenten für ein nachhaltiges        

Wirtschaften zu sensibilisieren. Aus Sicht von Märkisches Landbrot steht dabei die           

Veränderung der Lebensmittelbranche im Vordergrund, selbst wenn hierfür möglicherweise         

Wettbewerbsvorteile aufgegeben werden würden.  30

Im Rahmen ökologischer Zielsetzungen produziert Märkisches Landbrot seit 2010 nahezu          

emissionsneutral. Bei Überschreiten der Emissionsneutralität werden CO²-Emissionen über        

ein eigenes Wiederaufforstungsprojekt ausgeglichen. Des Weiteren können Verbraucher die         

CO²-Emissionen der erzeugten Backwaren mittels Product Carbon Footprint Rechner         

ermitteln.  

In der Produktion konkretisiert sich die effiziente Verwendung von Energie und Rohstoffen            

durch einen Gebäude-Vollwärmeschutz, den Einsatz von energiesparenden       

Thermo-Roll-Ofensystemen, Niedertemperaturkessel und einer Wärmerückgewinnungs- und      

Regenwassernutzungsanlage. Zudem stammt der benötigte Strom ausschließlich aus        

regenerativen Energiequellen oder wird durch die eigene Photovoltaikanlage selbst erzeugt.  31

Auf Ebene der Zulieferer unterstützt das Unternehmen die Weiterentwicklung des          

ökologischen und regionalen Landbaus nach Demeter-Standard. Bei der Erzeugung der          

eingekauften Rohstoffe wird somit die Gentechnikfreiheit als auch die Förderung der           

biologischen Vielfalt, durch Verwendung alter Getreidesorten gewährleistet. 

 

(2) Ökonomie 

30 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Ökologie. 
31 Vgl. Klimaschutzunternehmen (2017): Märkische Landbrot GmbH. 
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Nach Darstellung von Märkisches Landbrot dient wirtschaftlicher Gewinn dem Überleben          

des Unternehmens, nicht jedoch der Renditemaximierung der Shareholder.   32

Zwar sollen sich die wirtschaftlichen Unternehmensleistungen selbstverständlich auch positiv         

auf das Unternehmen selbst auswirken, mit Blick auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit          

betrachtet das Unternehmen jedoch darüber hinaus auch seine Auswirkungen auf Mitarbeiter           

und Gesellschaft. Märkisch Landbrot betrachtet seine wirtschaftliche Größe als         

„ausreichend…“ und hat „…keine Zielsetzungen für die Ausweitung des Unternehmens.“.  33

10% des Jahresüberschusses werden für Spenden für ökologische und soziale Projekte           

verwendet. Die Eigenkapitalquote liegt bei mindestens 50%, die Verzinsung des          

Eigenkapitals maximal bei 10%. Ein Zahlungsmittelüberschuss der wirtschaftlichen Leistung         

soll aus Gründen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit nicht überschritten werden.           

Märkisches Landbrot behält sich deshalb bei Überschreiten der Grenzwerte ein Eingreifen           

durch die Geschäftsführung vor.   34

Die Bedeutung positiver Auswirkungen auf die Gesellschaft wirtschaftlichen Handelns von          

Märkisches Landbrot untermauert das Unternehmen zudem durch die Anwendung des          

Wirtschaftsmodells der Gemeinwohlökonomie. Hierbei ist eine kontinuierliche Steigerung        

der Punktzahl zu erkennen. So lagen die Werte für das Bilanzjahr 2011 bei 652, das               

Bilanzjahr 2012/2014 bei 689 und für 2015/2016 bereits bei 773 Punkten.  35

Im Hinblick auf den Klimawandel und die Verringerung der Biodiversität unterstützt das            

Unternehmen die Rekultivierung alter Getreidesorten um auf mögliche künftige Ernteausfälle          

einzelner Arten und auf das damit verbundene wirtschaftliche Risiko pro aktiv zu reagieren. 

 

(3) Soziales 

Corporate Citizenship betrachtet Märkisches Landbrot als Unternehmenszweck und verfolgt         

das Ziel, mit seinen „…Produkten einen positiven Nutzen für die Gesellschaft zu stiften.“.             36

So stammt der Großteil der verwendeten Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau           

kleinerer Landwirtschaftsbetriebe nach Demeter-Standard. 

32 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Ökologie. 
33 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Ökologie. 
34 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Ökonomie. 
35 Vgl. Ebenda. 
36 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Soziales.  
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Ferner verwendet das Unternehmen einen Teil seiner finanziellen Mittel für die Förderung            

sozialer Projekte „im Kiez“, „in der Region“ und „in der Welt“.  37

Zudem arbeitet Märkisches Landbrot in Form von Kooperationen mit zahlreichen          

Einrichtungen zusammen (z.B. Beuth Hochschule für Technik Berlin, Bio Boden          

Genossenschaft, Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft und        

vielen Weiteren), um eine nachhaltige Wirtschaftsweise in die Öffentlichkeit zu tragen.   38

Aber auch im Unternehmen selbst trifft das Unternehmen verschiedene Maßnahmen, um           

seinen Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen zu bieten. So beträgt der seit 2010 von            

Märkisches Landbrot festgelegte Mindestlohn 10€/h und liegt damit in der Mitte zwischen            

den Tarifen des Bäckerhandwerks und der Brot- und Backwarenindustrie. Die Mitarbeiter           

erhalten eine jährliche Sonderzahlung und werden bei guten Geschäftsergebnissen in Form           

einer Jahresprämie beteiligt. Zudem beläuft sich die Gehaltsspreizung im Unternehmen auf           

lediglich 1:5. Des Weiteren existiert bereits seit 1993 im Unternehmen einen Betriebsrat.            39

Darüber hinaus werden vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten angeboten. 

Die Mitarbeiter können über das „Vorschlagswesen Backstube“ und das „Ökologische          

Vorschlagswesen“ Verbesserungsvorschläge einreichen. Diese werden im Anschluss in der         

Meisterrunde bzw. im Umweltausschuss eingebracht und diskutiert. 

Der zunehmenden Knappheit an bezahlbarem Wohnraum begegnet Märkisches Landbrot         

durch die Zurverfügungstellung von betriebseigenen Wohnungen in Berlin-Neukölln. 

Nicht zuletzt ist vor allem für Außenstehende die transparente Unternehmenskommunikation          

nach innen und außen durch die Veröffentlichung diverser Unternehmenszahlen sowie          

weiterer Unternehmensinformationen zu den Aspekten Ökologie, Soziales und Ökonomie         

über die Internetseite zu erkennen. 

 

3 Unternehmensanalyse 
Zur Bewertung der unternehmerischen Nachhaltigkeit liegen eine Vielzahl an Modellen und           

Methoden bereit. Diese Instrumente unterstützen dabei den gegenwärtigen IST-Zustand         40

eines Unternehmens zu analysieren und identifizieren. Jedes einzelne Instrument besitzt          

37 Vgl. Ebenda. 
38 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Über uns. 
39 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Ökonomie. 
40 Vgl. Grothe (2016), S. 5 ff. 
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seine Vor- und Nachteile, sie können sich ergänzen oder aber auch unterschiedliche Kontexte             

aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Die Auswahl eines geeigneten Instrumentes         

wurde in der Gruppe intensiv diskutiert, da gewährleistet werden sollte, dass die zuvor             

aufgestellten Anforderungskriterien bestmöglich berücksichtigt werden. Weiterhin spielte die        

Unternehmensstruktur und -größe bei der Entscheidung eine wesentliche Rolle. 

  

Das Kriterien- und Indikatorenmodell zur Bewertung von Nachhaltigkeit (KIM) stand zur           

Diskussion, da dieses Bewertungsinstrument sowohl eine qualitative Analyse (Fragebogen)         

als auch quantitative Analyse (Kennzahlen) beinhaltet. Jedoch wurde sich gegen KIM           41

entschieden, obwohl die Ökobilanzen von Märkisches Landbrot eine hohe Datenqualität          

aufweisen. Gründe hierfür waren, dass wichtige ökonomische Kennzahlen (u.a.         

Eigenkapitalquote, Wirtschaftlichkeit) fehlten und, dass eine Anpassung einiger Indikatoren         

aufgrund der kostenlosen Basis-Version nicht möglich war. Nichtsdestotrotz wurden viele          

Vorteile des Modells, wie beispielsweise die Gewichtung, im späteren Bewertungsverfahren          

genutzt (siehe Kapitel 3.1). 

  

Weiterhin stand das Bewertungsinstrument „SAFE“ (Sustainability Assessment for        

Enterprises) zur Debatte, da sich das Instrument vor allem bei Klein- und Mittelständischen             

Unternehmen einsetzen lässt. Nach weiterer Betrachtung wurde jedoch festgestellt, dass die           42

in SAFE integrierten Fragen die Anforderungskriterien an Märkisches Landbrot nur          

ungenügend abdecken. Hier hätte eine Vielzahl an Fragen angepasst werden müssen. 

  

Die Gemeinwohl-Ökonomie bewertet ein Unternehmen nicht nur nach den gängigen          

Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie, Soziales), sondern misst zusätzlich         

den Erfolg eines Unternehmens an dessen am Gemeinwohl orientierten Werten. Seit 2012            43

veröffentlicht Märkisches Landbrot ihre Gemeinwohl-Ökobilanz (Bilanzjahr 2011), weshalb        

auch dieses Instrument nicht direkt für die Unternehmensanalyse verwendet werden konnte,           

sondern nur als Informationsquelle genutzt wurde. 

  

41 Vgl. Grothe (2016), S. 103 ff. 
42 Vgl. Grothe (2016), S. 6. 
43 Vgl. Grothe (2016), S. 9. 
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Da die in diesem Kapitel vorgestellten Instrumente zur Bewertung der unternehmerischen           

Nachhaltigkeit nicht die Anforderungen auf die Branche und die Unternehmensgröße          

bestmöglich abbilden, wurde ein eigenes Bewertungsinstrument entwickelt, welches die         

wesentlichen Vorteile von KIM und SAFE nutzt. 

3.1 BNB - Bewertung nachhaltiger Backstuben 

Das eigens entwickelte Instrument „BNB – Bewertung nachhaltiger Backstuben“ umfasst die           

zuvor aufgestellten acht Anforderungskriterien:  

  

(1) Stakeholder 

(2) Mitarbeiter 

(3) Nachhaltigkeitsstrategie 

(4) Rohstoffe 

(5) Hygiene 

(6) Wertschöpfungskette/Logistik 

(7) Umweltmanagement(-aspekte) 

(8) Ökonomie 

  

Diese Hauptkriterien untergliedern sich in verschiedene Bewertungskriterien, die in Form von           

Fragen aufgestellt sind. Je nach Erfüllungsgrad werden diese Fragen auf einer           

Benotungsskala von 1 für „überdurchschnittlich“ über 2 für „vorhanden“ und 3 für „geplant“             

bis hin zur Note 4 für „fehlt“ benotet. Besonders wichtige Fragen wurden von der Gruppe mit                

einer zweifachen Gewichtung versehen, um beispielsweise eine herausragende Leistung im          

Umweltmanagement besonders zu berücksichtigen und die Auswirkung dieser Frage/dieses         

Indikators auf die Nachhaltigkeit zu betonen. 

Zusätzlich wird der für die Unternehmensbesichtigung verwendete Fragebogen ebenfalls in          

die Bewertung integriert. Dabei wurde die Qualität und der Umfang der Antworten benotet.             

Insgesamt wird die unternehmerische Nachhaltigkeit von Märkisches Landbrot anhand 94          

verschiedener Bewertungskriterien und zusätzlichen 21 Fragen bewertet.  44

  

44 Der vollständige Bewertungskatalog ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. 
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Bei der Erstellung des Bewertungsinstrumentes „BNB“ wurden grundsätzlich die Vorteile der 

Selbstbewertungsinstrumente „KIM“ und „SAFE“ kombiniert. Zum einen entschied sich die          

Gruppe dazu, ausgewählte Bewertungskriterien doppelt zu gewichten, da aus ihrer Sicht diese            

Kriterien einen besonderen Einfluss auf die unternehmerische Nachhaltigkeit ausüben.         

Beispielsweise ist ihnen der Stakeholder-Dialog zu relevanten Stakeholdern wichtig, zum          

anderen wurde die Kenntnis der Mitarbeiter über die Nachhaltigkeitsstrategie besonders          

bewertet. Weiterhin finden die umfangreichen Ökobilanzzahlen von Märkisches Landbrot         

Berücksichtigung (u. a. Wasser- und Energieeinsparmaßnahmen) Berücksichtigung in einigen         

Bewertungskriterien. Neben der übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse über ein         

Spinnennetzdiagramm sah die Gruppe in „SAFE“ einen weiteren Vorteil, den Sie in ihr             

Bewertungstool integrierten. Aus der Auswertung der Fragen und des         

Spinnennetzdiagrammes können Stärken und Schwächen des Unternehmens bestimmt        

werden, sodass sich Maßnahmen ableiten lassen, d.h. ein kontinuierlicher         

Verbesserungsprozess kann angeregt werden. Die Maßnahmen und       45

Handlungsempfehlungen werden in Kapitel 4 näher erläutert. 

 

3.1.1 Anwendung 

Anhand der zuvor entwickelten Anforderungskriterien an Märkisches Landbrot wurden die          

Fragen und Bewertungskriterien gemeinsam von der Gruppe entwickelt. Auch die          

Gewichtung wurde gemeinsam vorgenommen. Für eine möglichst objektive Benotung der          

Fragen und Kriterien wurden die auf der Homepage zur Verfügung gestellten Dokumente            

verwendet (u. a. Nachhaltigkeitsberichte, Ökobilanzen, Gemeinwohl-Bilanz,      

Umwelterklärung etc.).  46

Wichtige Kriterien, die durch die Dokumente nicht oder nur unzureichend beantworten           

werden konnten, wurden durch einen Fragenkatalog erweitert. Dieser wurde zur          

Unternehmensbesichtigung vorbereitet. Beispielsweise werden Rohstoffe auch aus dem        

Ausland (u. a. Niederlande, Türkei, Italien etc.) importiert. Der Gruppe war es nicht klar, ob               47

eine ähnlich enge Beziehung zu Bauern existiert wie bei regionalen Landwirten. Da der für              48

die Führung verantwortliche Mitarbeiter nicht alle Fragen beantworten konnte, stand den           

45 Vgl. Grothe (2016), S. 82. 
46 Vgl. Märkische Landbrot (2017): Öffentliche Dokumente. 
47 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Unsere Zutaten. 
48 Der vollständige Fragenkatalog inkl. Antworten ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. 
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Studenten im Nachgang der Geschäftsführer per E-Mail und Telefon zur Verfügung.           

Besondere Erwähnung verdient die Qualität und der Umfang der Antworten, die zum einen             

über den E-Mail Verkehr und zum anderen durch ein zusätzliches einstündiges Telefonat            

beantwortet wurden. 

Die Benotung der Bewertungskriterien und des Fragebogens wurde anschließend individuell          

von jedem Gruppenmitglied durchgeführt. Ziel war es, unabhängig voneinander die          

unternehmerische Nachhaltigkeit von Märkisches Landbrot zu bewerten. Am Ende wurden          

die Ergebnisse in einem Diagramm zusammengefasst. 

 

3.1.2 Ergebnis 

 

 

Abb. 2: Bewertung Märkisches Landbrot nach "BNB" (eigene Darstellung). 

 

Das Ergebnis ist in Abb.2 dargestellt. Märkisches Landbrot hat aus Sicht der Studenten sehr              

gute bis gute Ergebnisse erzielen können. Die Benotungen ordnen sich nämlich zwischen den             

Noten 1.32 und 1.82, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Benotungsskala von 1 bis 4               
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reicht. Das Spinnennetzdiagramm bildet alle Anforderungskriterien einer nachhaltigen        

Backstube aus Sicht der Studenten ab. 

Der Bereich „Umweltmanagement“ ist am besten benotet worden. Begründet wird dies durch            

die umfangreiche Umwelterklärung und die detaillierte Zusammenstellung der        49

Ökobilanzdaten. Beispielsweise wird die Regenwassernutzung von Teildachflächen für die         50

WC-Spülung und Gartenbewässerung genutzt. Durch verschiedene      

CO2-Kompensationsmaßnahmen erreichte Märkisches Landbrot bereits seit 2010 das Ziel der          

Klimaneutralität. Nichtsdestotrotz investiert Märkisches Landbrot weiterhin in       51

Energieeinsparmaßnahmen. Ihre neue Backofenanlage wurde im Juli 2017 in Betrieb          

genommen und sollen zu einer Primärenergieeinsparung von 128 MWh/a führen.  52

Das Anforderungskriterium „Rohstoffe“ wurde ebenfalls sehr gut benotet. Dazu hat          

maßgeblich die Demeter-Zertifizierung beigetragen. Sie gehört zu den strengsten Biosiegeln          

weltweit. Als Demeter-Bäcker stellt Märkisches Landbrot selbst viele Anforderungen an ihre           

Rohstoffe.  53

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Märkisches Landbrot ist ebenfalls gut ausgeprägt. Ihre          

unternehmensspezifischen Ziele sind in kurz- und mittelfristige Ziele unterteilt. Aus dem           

Gemeinwohl-Bericht geht hervor, dass Märkisches Landbrot sich bis 2018 zu einer Stiftung            

umwandeln möchte. Konkrete Pläne liegen der Öffentlichkeit noch nicht vor, sodass sich die             

Nachhaltigkeitsstrategie ab 2018 potenziell ändern kann. Zurzeit ist Märkisches Landbrot          

100 prozentiges Eigentum des mitarbeitenden Geschäftsführers Joachim Weckmann. 

Besondere Anerkennung verdient auch das Kriterium „Stakeholder“. Märkisches Landbrot         

führt regelmäßige Dialoge mit seinen regionalen Lieferanten, um persönliche Beziehungen,          

Vertrauen und Transparenz zu schaffen. Diese Transparenz wird auch gegenüber dem           

Endkunden gezeigt. Die Menge an Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich ist,           

übertraf die Erwartungen der Studenten. Selbst die Protokolle zu den Sitzungen der            

„Lieferanten-Dialoge“ sind im Nachgang zur Kenntnisnahme zum Download zur Verfügung          

gestellt.  54

49 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Umwelterklärung 2017. 
50 Vgl. Märkisches Landbrot (2016): Ökobilanz. 
51 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Gemeinwohl-Bilanz 2017. 
52 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Pressemitteilung.  
53 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Demeter-Zertifizierung.  
54 Vgl. Märkisches Landbrot (2016): Protokoll der Sitzung “Runder Tisch Getreide”. 
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Von der Informationsvielfalt profitieren auch die Mitarbeiter. Beispielsweise wird oft die           

angemessene Bezahlung angesprochen. Der Mindestlohn beträgt 10€/h. Die Gehaltsspreizung         

zwischen dem niedrigsten sozialversicherungspflichtigen zum höchsten Bruttolohn betrug in         

den letzten Jahren 1:5, inklusive Prämien und Boni. Dies wurde auch in der letzten              

Gemeinwohl-Bilanz vom GWÖ-Prüfer anhand konkreter Zahlen geprüft. Weniger positiv         

wurde die Tatsache bewertet, dass beim Prozess der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz nur 4             

von 60 Festangestellten direkt eingebunden wurden. Laut Aussage des Geschäftsführers soll           

sich dies jedoch mittelfristig ändern. 

Der Bereich „Logistik“ hat eine gleiche Benotung wie das Kriterium „Mitarbeiter“ erhalten.            

Bemerkenswert ist hierbei, dass Märkisches Landbrot auf das Fuhrunternehmen ihren          

Einfluss ausübt. Beispielsweise wurde der Treibstoff Erdgas vorgegeben. Elektro-LKW         

standen schon zur Diskussion, sind aber gegenwärtig noch nicht ökologisch sinnvoll. Auch            

ein Mitbestimmungsrecht bei der Verhandlung der Löhne der Kommissionierer und Fahrer ist            

vorhanden. Im Oktober 2015 wurde der Mindestlohn beim Fuhrunternehmen von 8,50 Euro            

auf 9,28 Euro pro Stunde erhöht.  55

Zur Sicherstellung der Produktqualität ihrer Brote werden regelmäßige Hygieneprüfungen         

durch interne und externe Prüfer durchgeführt. Diese können auch unangemeldet          

vorkommen. Um die Aufgaben und Pflichten bezüglich der Hygiene zu erfüllen, wird ein             56

eigenes HACCP-Team (Hazard Analysis and Critical Control Points) bei Märkisches          

Landbrot eingesetzt. 

Das Anforderungskriterium “Ökonomie” hat aus Sicht der Studenten die mit 1,89 die            

„schwächste“ Benotung erhalten. Besondere positive Erwähnung findet die Tatsache, dass          

Märkisches Landbrot sich das Ziel gesetzt hat, mindestens 10 % vom Jahresüberschuss nach             

Steuern für Spenden und Sponsoring auszugeben. Das ethische Finanzmanagement richtet          

sich auch an die Mitarbeiter von Märkisches Landbrot, da Mitarbeitern bei Bedarf zinsfreie             

Kredite mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr gewährt wird. Hier wäre es nach Ansicht der                 

Studenten wünschenswert, ein betriebliches Altersvorsorgemodell für die Mitarbeiter zu         

ermöglichen mit einer finanziellen Eigenbeteiligung des Arbeitgebers. Ein weiteres         

Verbesserungspotential sehen die Studenten in der noch stärkeren gemeinwohl-orientierung         

der ökonomischen Dimension bezüglich Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zu der         

55 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Geschäftspolitik zur Auslieferung. 
56 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): Qualität und Sicherheit.  
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nachhaltigen Triodosbank und Beendigung des Geschäftsverhältnisses mit der weniger         

nachhaltigen Commerzbank, welche aktuell noch die zweite Hausbank des Unternehmens ist.           

Diese Anregung stützt sich auf die Empfehlung des GWÖ Berichtes für das Bilanzjahr             

2014-2016.   57

3.2 Unternehmensbesichtigung 

Am 15.11.2017 fand am Bäckerei-Standort in Berlin-Neukölln die Unternehmensexkursion         

bei Märkisches Landbrot durch die Studierenden des Studiengangs „Nachhaltigkeits- und          

Qualitätsmanagement“ sowie durch die Studiengangsleiterin Frau Prof. Dr. Anja Grothe statt.           

Empfangen wurden die Teilnehmenden des Studiengangs durch Herrn Jürgen Baumann, dem           

Verantwortlichen für Führungen im Unternehmen. Die Unternehmensführung startete mit         

einer Brotverkostung. So wurden der Besuchergruppe das nahezu gesamte derzeitige          

Brotangebot dargeboten und verschieden Getränke zur Verfügung gestellt. 

Im Zuge der Brotverkostung richteten die Studierendengruppe um Isell Baldauf, Robert           

Balazs, Andreas Tuan Phan und Philipp Jürgens ihre Unternehmensfragen in Form eines            

Fragenkataloges an Herrn Baumann. Für die Nachhaltigkeitsdimension Ökologie konnten die          

meisten Fragen ausgiebig und kompetent beantwortet werden. Fragestellungen, die sich auf           

die Dimensionen Ökonomie und Soziales bezogen, konnten jedoch nicht oder nur teilweise            

beantwortet werden. Fairerweise soll jedoch erwähnt sein, dass sich diese Fragestellungen vor            

allem auf die künftige Unternehmensstruktur, Unternehmensausrichtung und die        

Mitarbeiterbeteiligung bezogen haben. Die noch unbeantworteten Fragen wurden daher von          

der Studierendengruppe an die Geschäftsführung gesandt, welche die Fragen zeitnah und           

vollständig beantwortete. 

Im Anschluss an die Befragung wurde die Studiengangsgruppe durch die Bäckerei geführt.            

Hierbei erhielten die Studierenden einen Einblick in die Produktions- und          

Arbeitsbedingungen. In der als erstes gezeigten Backstube fielen vor allem die großen, von             

einem Mitarbeiter selbst gemalten Wandgemälde auf, die die Arbeitsumgebung auflockern.          

Anschließend wurde die Funktionsweise der sich an die Backstube angrenzenden          

Thermo-Roll-Ofensysteme und die damit verbundene Energieeinsparung erläutert. Bevor die         

gekneteten Brote gebacken werden, unterlaufen die dafür notwendigen Rohstoffe und Zutaten           

57 Vgl. Märkisches Landbrot (2017): GWÖ-Bericht für das Bilanzjahr 2014-2016. 

22 



 

einen aufwendigen Lagerungs-, Reinigungs- und Aufbereitungsprozess. Diese wurden in der          

Führung anhand der einzelnen Stationen Lager, Getreidesilo, Keimlingsraum, der         

mehrstufigen Reinigungsanlage (Intensivreiniger, Steinausleser und Siebe), sowie den        

Walzstühlen und Osttiroler Steinmühlen erläutert. Zwar wurde der Studierendengruppe die          

vollständige Produktion gezeigt, nach Ansicht der mit der Unternehmensanalyse beauftragten          

Studierendengruppe hätte sich diese jedoch zum Thema Energie- und Ressourceneffizienz          

eine detaillierte Präsentation gewünscht. Da das Unternehmen in Bezug zu          

Gemeinwohlleistung und ökologische Nachhaltigkeit sehr anspruchsvolle Zielsetzungen       

verfolgt und durch vielfältige Lösungsfindungen nachweislich auch bereits umgesetzt hat,          

können diese im Rahmen einer Unternehmensführung gerne noch stärker nach außen           

kommuniziert werden.  

 

4 Herausforderungen und Handlungsempfehlungen 

Auf Grundlage der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen einzelnen Analyseschritte          

sollen in diesem Kapitel die Herausforderungen, die das Unternehmen aktuell und in Zukunft             

betreffen, bzw. betreffen werden, herausgearbeitet und daraus Handlungsempfehlungen        

abgeleitet werden. 

Wie im letzten Kapitel erkennbar, hat Märkisches Landbrot in allen Hauptkategorien gute bis             

sehr gute Ergebnisse erzielt. Dennoch ist die Gruppe der Meinung, dass auf das Unternehmen              

große Herausforderungen zukommen. Um diese zu veranschaulichen, wurde das sonst aus           

dem Themengebiet der Energiepolitik und -versorgung unter dem Namen “Energiepolitische          

Dreieck” bekannte Schaubild umgestaltet, individuell an die Herausforderungen von         58

Märkisches Landbrot angepasst und in “Unternehmenspolitisches Dreieck” umbenannt. 

58 Vgl. Karlsruher Institut für Technologie (2016). 
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Abb. 3: Das Unternehmenspolitische Dreieck (eigene Darstellung). 

 

Insbesondere die Zielkonflikte und Abhängigkeiten zwischen den drei Dimensionen sind an           

dieser Stelle zu betonen. Die Gruppe ist der Meinung, dass im Grunde alle Unternehmen, die               

eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, diesen Konflikten ausgesetzt sind, da sie den drei           

Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichzusetzen sind . So kommt es beispielsweise zwischen          59

den Dimensionen Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit zu Zielkonflikten, da ein         

Anstieg der Wirtschaft oft mehr Ressourcenverbrauch zur Folge hat. Für eine ausgewogene            

Nachhaltigkeit im Unternehmen muss demnach eine gewisse Balance zwischen den          

Dimensionen gehalten werden. Wenn der Fokus zu sehr auf einem Aspekt liegt, werden die              

anderen vernachlässigt und die gesamte Nachhaltigkeit des Unternehmens leidet. Wie bereits           

erwähnt, hat es die Geschäftsleitung von Märkisches Landbrot in den letzten Jahren            

vorgezogen, nicht weiter zu wachsen. Bisher war eine stetige Umsatzsteigerung zu           60

verzeichnen, so konnte das Unternehmen trotz seiner Anti-Wachstumsstrategie die         

Wirtschaftlichkeit, soziale Verantwortung und Umweltverträglichkeit sichern und die Balance         

zwischen den drei Dimensionen aufrecht erhalten. Dies könnte in Zukunft jedoch schwierig            

werden, wenn große Kunden, wie beispielsweise die BioCompany, weiter an ihrer eigenen            

Wachstumsstrategie festhalten. Da Märkisches Landbrot eine Lieferbäckerei ohne eigene         

59 Siehe Kap. 1.1 
60 Vgl. Märkisches Landbrot (2014): Wirtschaftliche Leistung. 
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Filialen ist, sind sie folglich abhängig von ihren Kunden und Abnehmern und könnten somit              

einen großen Einbruch im Umsatz riskieren, wenn sie nicht mit ihren Kunden wachsen und              

letztendlich die BioCompany als Kunden verlieren. Dies hätte wiederum Einfluss auf den            

Balance zwischen den Dimensionen im Unternehmenspolitischen Dreieck. Eine Möglichkeit         

diesem vorzubeugen, wäre eigene Filialen und Verkaufsstände zu eröffnen und sich damit            

unabhängiger von Dritten zu machen. Natürlich wäre dies mit einem erheblichen Kosten- und             

Personalaufwand verbunden, den es abzuwägen gilt.  

Nach Meinung der Gruppe liegt die größte Herausforderung von Märkisches Landbrot           

demnach im zunehmenden Druck auf seine Anti-Wachstumspolitik (und somit der          

Wirtschaftlichkeitsdimension). Um einem möglichen Ungleichgewicht der drei Dimensionen        

vorzubeugen, sollten Maßnahmen eingeleitet werden, die entweder vorsehen die soziale          

Verantwortung und Umweltverträglichkeit zu stärken - falls sich Märkisches Landbrot dazu           

entscheidet mit seinen Kunden zu wachsen - oder aber Maßnahmen, die sie unabhängiger             

vom Einfluss ihrer Kunden machen. 

5 Fazit  

Bereits vor Unternehmensbesuch konnte die mit der Unternehmensanalyse beauftragte         

Studierendengruppe einen sehr positiven Eindruck über die verschieden Zielsetzungen und          

Maßnahmen zu Nachhaltigkeit bei Märkisches Landbrot gewinnen. Anhand der         

Unternehmensanalyse unter Zuhilfenahme eines eigens erstellten Bewertungsinstrumentes       

kann bestätigt werden, dass das Bäckereiunternehmen am Markt eine Vorreiterrolle          

einnimmt. Durch das in Anlehnung an die Bewertungsinstrumente KIM und SAFE           

entwickelte Bewertungstool „BNB - Bewertung nachhaltiger Backstuben“ erzielt das         

Unternehmen sehr gute bis gute Ergebnisse. Hervorzuheben sind vor allem die vielfältigen            

Maßnahmen in den Bereichen “Umweltmanagement” und “Rohstoffe”. Positiv zu bewerten          

ist auch die einfache und transparente Verfügbarkeit der dazu notwendigen Daten anhand der             

umfangreichen Umwelterklärung und der Detailtiefe der Ökobilanzzahlen. Transparent und         

fair zeigt sich das Unternehmen auch gegenüber Zulieferern und Endkunden, was sich nicht             

zuletzt auch im guten Ergebnis hinsichtlich des Anforderungskriteriums “Stakeholder”         

widerspiegelt. Ebenso mit gut bewertet wurden die Bereiche Mitarbeiter und Logistik. Auch            

das finanzielle Engagement für soziale und ökologische Projekte findet in einem ebenfalls            
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guten Ergebnis im Bereich “Ökonomie” seinen Ausdruck. Dennoch sehen die Studierenden           

hier mögliches Verbesserungspotenzial durch eine stärkere Gemeinwohlorientierung.  

  

Gute Ergebnisse zeigen sich auch in der Bewertung der Nachhaltigkeitsstrategie. Allerdings           

ist noch unklar, ob und inwiefern sich die Nachhaltigkeitsstrategie durch die Überführung der             

Märkisches Landbrot GmbH in eine Stiftung in 2018 ändern, und mit welchen Folgen dies              

bezüglich der Sicherung der Unternehmensphilosophie behaftet sein wird.  

Zusammenfassend ist zu herauszustellen, dass sich mögliche Verbesserungsmaßnahmen zu         

den unterschiedlichen Anforderungskriterien bereits auf sehr hohem Niveau bewegen. Dies          

belegen auch die positiven Bewertungsergebnisse durch das “BNB”-Tool. Das Unternehmen          

konnte hierbei glaubwürdig sein Engagement für ökologische und soziale Nachhaltigkeit          

untermauern. 

Die bisherige Wachstumspolitik von Märkisches Landbrot wirft jedoch die Frage auf, wie            

sich das von Demeter-Höfen abhängige Bäckereiunternehmen der herausfordernden Aufgabe         

stellt, der wachsenden Nachfrage der erzeugten Produkte bei gleichzeitiger Begrenzung          

wirtschaftlichen Wachstums zu begegnen. 
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