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NACHRICHTEN

Neu in der Backstube

Vermischtes: Indigene Völker brauchen
unsere Unterstützung 		
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fair & regional wächst

Neues aus der Backstube
Kamut und mehr als 30 % frische Boskoop Äpfel, geröstete Haselnüsse, Mandeln und Zimt ergeben den winterlichen
Geschmack unseres aktuellen 4-Jahreszeitenbrotes: das Winter-Apfel-Brot. Es
ist seit dem 21. Dezember erhältlich
(www.landbrot.de/unser-sortiment/brotebroetchen/4-jahreszeitenbrot.html).
Verzehrvorschlag unseres Kunden Reformhaus Demski/Turmstraße: toasten
und mit Vanillesoße servieren – schmeckt
wie ein leckerer Vollkornstrudel.

Intern: Forschungsprojekt – Keimlingsverarbeitung verbessern
Seite 3
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Auch im vierten Jahr des Bestehens engagiert sich die Initiative erfolgreich für
den ökologischen Landbau in Berlin und Brandenburg

or drei Jahren unterzeichneten M Ä R K ISCH ES
L A NDBROT und 17 weitere Bio-Akteure die fair & regional Charta Bio Berlin-Brandenburg und verpf lichteten sich
damit auf die Weiterentwicklung
einer fairen, sozialen und umweltverträglichen Bio-Branche
in der Region.
Seitdem entwickelt sich die
Initiative beständig weiter. Eine
große Auswahl von fair & regional gekennzeichneten Produkten – von Milchprodukten aus
Brodowin über Backwaren von
MÄRKISCHES LANDBROT
bis zu Wurstwaren vom Landgut
Pretschen – findet sich
im Berliner Naturkosthandel. Weitere Bio-Produzenten sind der
Initiative beigetreten. Die
ersten
Evaluat ionsgespräche über
die Einhaltung
der gemeinsam
vereinbarten Kriterien haben erfolgreich stattgefunden.

Dank der wachsenden Nachfrage nach
Märkisches Landbrot wächst auch unser Betrieb. In den letzten Wochen haben wir unser Backstubenteam vergrößert. Marcus Würfel und Robert Redlich
arbeiten als Bäcker Vollzeit bei uns. Die
Studenten Oliver Gallwitz und Philip Kaeber unterstützen uns tageweise.
Marke oder Arbeitskreis?
Auf dem wachsenWir haben es satt!
den und damit auch
Unter diesem Motto findet am 22. Januar anonymer werdenden
eine große Demonstration gegen die Bio-Markt suchen Beverfehlte Agrarpolitik statt. Anstatt weiter- triebe vermehrt nach neuhin die Agroindustrie zu bedienen und en wirtschaftlichen PartnerGentechnik, Massentierhaltung sowie schaften.
Dumpingexporte zu fördern, sollen endRegionale Lieferkreisläufe solich die Wünsche der Verbraucherinnen wie faire Umgangsformen innerund Verbraucher nach einer nachhal- halb der Wertschöpfungskette
tigen Lebensmittelerzeugung in den Mit- sind für die Verbraucher gerade
telpunkt rücken. MÄRKISCHES LANDBROT angesichts immer neuer Lebensfördert die Demo-Organisation
mittelskandale wichtige und ge(www.wir-haben-es-satt.de).
fragte Zusatznutzen.

Die Initiative fair & regional einen wichtigen Schlüssel in der
steht vor der grundsätzlichen Hand hält, um seine Region posiFrage, ob sie zu einer Marke wer- tiv mit zu gestalten, will die Initiden will oder ob vor allem die in- ative noch stärker an die Verbrauhaltliche Arbeit für ein gemein- cher, aber auch an Betriebe und
sames, gerechtes Wirtschaften, Unternehmen kommunizieren.
eine nachhaltige Entwicklung
der Region und eine menschen- Regionale Kräfte bündeln
würdige Gesellschaft im VorderEine wichtige Herausfordegrund stehen muss, bei der das rung für die Zukunft besteht für
gemeinsame Warenzeichen eher fair & regional auch darin, die
ein Zusatzprodukt ist.
verschiedenen Akteure für die
Die Stärkung der regionalen Stärkung des ökologischen LandK reisl ä u f e baus in Berlin und Brandenburg
ist
ei n – vom Handel bis zur Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau (FÖL) – stärker für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.
Denn die gemeinsamen
Ziele lassen sich eff izienter mit vereinten K räften
und unter Nutzung von Synergien er reichen. Ebenso
wird sich die
Initiative weiter mit der Frage beschäftigen,
wie ein fairer Umgang nicht nur zwischen, sondern auch
innerhalb einer Wertschöpfungsstufe, z.B.
zwischen den beteiligten Bäckereien, ausgestaltet werden kann.
Auch im vierten Jahr
des Bestehens bleibt also
viel zu tun. Ein Auftakt wird
wichtiger Ansatz,
auf der Grünen Woche gesetzt.
um zukunftsfähige, lebenswerte Dort wird eine große Auswahl
Regionen zu erhalten. Je häufiger an fair & regional Produkten
ein Euro innerhalb der Region in der Bio-Halle unter anderem
die Hand wechselt, desto mehr am Stand von MÄRKISCHES
Wertschöpfung, Arbeitsplätze LANDBROT und Demeter präund Entwicklungsperspektiven sentiert werden.
werden geschaffen. Dass jeder Weitere Informationen unter:
mit seinem Konsumverhalten www.fair-regional.de

AKTUELLES
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2,00 €
0,128 €
6,3 % Mehrwertst.
(7 % vom Nettobetrag)

Kalkulationen für unsere fair & regional
Haushaltspackungen veröffentlicht

F

  a ire Preise sind unser Anspruch. anteilig mit eingerechnet. Ebenso werden
MÄRKISCHES LANDBROT ho- die Gewinnspanne von MÄR K ISCHES
noriert Landwirte, Lieferanten, LANDBROT, Kosten und Margen des
Lohnunternehmen und Mitarbeiter für Handels sowie die Mehrwertsteuer ausihre Leistungen fair. Gleichzeitig wollen gewiesen. So entsteht eine detaillierte
wir unsere hochwertigen Produkte zu er- Aufstellung, die als zusätzliche Informaschwinglichen Preisen anbieten. Damit tion auf unserer Website abgerufen wersich jeder ein Bild davon machen kann, den kann.
wie sich unsere Preise zusammensetzen,
werden wir die wirtschaftlichen KalkulaBei unseren fair & regional Haustionen für unsere Produkte langfristig of- haltspackungen arbeiten wir mit Produktfen legen.
Einführungs-Kalkulationen, bei denen
wir teilweise auf eine Gewinnmarge verDen Start machen die Haushaltspa- zichten. Dies soll sich zukünftig ändern.
ckungen von Körnern, Flocken und Meh- Ein Ansatzpunkt dazu ist, die Verarbeilen, die wir unter fair & regional vermark- tung effizienter zu gestalten.
ten. Aufgeschlüsselt werden die Kosten für
die Rohstoffe, die einzelnen Verarbeitungs- www.landbrot.de/ueber-uns/oekonomie.
schritte beim Lohnunternehmen oder bei html
uns im Betrieb, die Verpackung und die
Transporte. Allgemeine Unternehmenskosten, beispielsweise für die Verwaltung Grafik: Kalkulationsbeispiel für fair & regional Hausoder unsere Qualitätskontrollen, werden
haltspackung Champagner-Roggen mit 1000 g.

0,569 €
1,50 €

28,2 % durchschnittl. Kosten- und
Gewinnspanne Groß- und
Naturkosthändler
3,1 % Transport zum
Naturkostfachhandel

0,063 €
0,151 €
0,110 €
1,00 €
0,250 €

0,038 €
0,143 €

0,074 €

0,50 €

0 % Gewinnspanne
Märkisches Landbrot
7,5 %
Marketing, Vertrieb, Verwaltung,
Qualitätsarbeit Märkisches Landbrot
5,4 % Produkt- und
Transportverpackung
12,4 % Fertigungslohn (Abpacken)
Märkisches Landbrot
1,9 % Betriebs- und
Maschinenkosten Märkisches
Landbrot inkl. Investitionen und
Abschreibung
7,1 % Mühle, Getreideaufbereitung
(Reinigen, Schälen, Dämpfen, Flockieren oder Mahlen, Absacken)
3,7 % Transport Getreide zur Mühle
und zu Märkisches Landbrot

0,495 €

24,5 % Rohstoffe inkl.
Qualitätszuschläge, Lagerkosten
und Demeterlizenz

0,00 €
Roggen 1.000 g

Bonuszahlungen und Mindestlohn
Mitarbeiter erhalten Honorierung für gute Arbeit

2

009 und 2010 hat MÄRK ISCHES L A NDBROT
gute Geschäftsergebnisse
erwirtschaftet – auch Dank der
hohen Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter. Diese werden
nun an den positiven Entwicklungstendenzen beteiligt.

Prämien in guten Jahren
Zukünftig wird es nach erfolgreichen Geschäftsjahren eine
Bonuszahlung für alle Beschäftigten geben. Für 2009 hat
die Geschäftsführung 30.000
Euro zur Verfügung gestellt.
Diese wurden zunächst dafür
genutzt, die Gehälter aller sozialversicherungspf lichtig Beschäftigten rückwirkend auf einen Mindestlohn von zehn Euro
pro Stunde anzuheben. Zugute
kam dies vier Beschäftigten. Der
Großteil des Geldes wurde proportional zu den Löhnen auf alle
Mitarbeiter verteilt. Gleichzeitig
wurde beschlossen, dass in 2011
eine aus allen Abteilungen paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe über die zukünftige
Ausgestaltung des Prämien-

systems beraten soll. Honorierung für vergangene Leistungen
und Motivation für die Zukunft
werden dabei im Mittelpunkt
stehen. Alle sollen sich durch
das System angesprochen fühlen. Diskutiert wird daher auch,
ob den Mitarbeitern verschiedene Prämienmodelle zur Auswahl stehen sollen. Neben Geldzahlungen wären z.B. auch
eine Anrechnung auf die Urlaubszeit, ein Lebensarbeitszeitkonto oder eine Versicherungs-

lösung denkbar. Als Versuchsprojekt dient die Prämie für das
Jahr 2010.

brutto für alle sozialversicherungspf lichtig Beschäftigten verstetigt. Zudem wollen wir über
die formale Tarifgerechtigkeit
hinaus eine gleichwertige BeAnpassung Lohnstruktur
Die gute Geschäftsentwick- handlung von Mitarbeitern auf
lung wurde aber auch dazu ge- gleichen Arbeitspositionen erreinutzt, einige grundsätzliche An- chen. Darum werden die Bäckerpassungen in der Lohnstruktur helfer Maxwell Yeboah und Godvorzunehmen.
fred Appiah, die schon seit 1990
bzw. 1995 für MÄRKISCHES
Seit dem 1. Oktober 2010 hat LANDBROT arbeiten und viele
MÄR K ISCHES LANDBROT Aufgaben über ihre eigentliche
den Mindestlohn von zehn Euro A rbeitsbeschreibung hinaus
übernehmen, nun als Bäcker
entlohnt. Auch die langjährigen
Mitarbeiter Anna Jansen und
Mariusz Woltmann, die im Laufe der Zeit weitere Aufgabengebiete übernommen haben, erhalten eine höhere Vergütung. Die
zusätzlichen Personalkosten für
diese Anpassungen liegen bei
etwa 18.000 Euro jährlich.

Ein Teil unseres Bäckerteams (von links): Peter Steinhoff, Patrick Hannemann, Padma Wangyall, Anna Hanisch, Frank Lindner, Eckhard Seidlitz, Godfred Appiah, Axel Werner.

Nach wie vor bleibt es Unternehmenspolitik , unsere Beschäf tigten im oberen Dr ittel
zwischen den Tarifen des Handwerks und der Brot- und Backwarenindustrie zu entlohnen.
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Rückkehr in unsere Backstube
Interview mit Marcus Würfel

M

arcus Würfel arbeitete bereits von 1999
bis 2000 bei MÄRKISCHES LANDBROT. Nach
Ablauf seines Jahresvertrages
konnten wir ihn aus betrieblichen Gründen leider nicht
übernehmen. Im Zuge der Aufstockung unserer Backstubenbelegschaft haben wir ihn jetzt
wieder eingestellt.
Nach 10 Jahren kehren Sie nun
in den Betrieb zurück, in dem Sie
Ihre erste Stelle als Geselle hatten.
Wie kommt das?

men stößt man hier auf offene
Ohren und Unterstützung. Auf
Personalentwicklung wird hier
viel Wert gelegt. Schon vier Wochen nach meinem Wiedereinstieg war ich auf einem Seminar
über Teigführung. Zudem hat
mir die Geschäftsleitung angeboten, dass ich berufsbegleitend
meinen Meister machen kann
und die Kosten vom Unternehmen übernommen werden.

Ich wäre auch damals gerne bei MÄRKISCHES LANDBROT geblieben, weil es ein sehr
gutes Unternehmen ist. Nach
meinem Ausscheiden habe
ich den Kontakt zu den Kollegen gehalten. Schon 2009 kam
dann eine Anfrage, ob ich nicht
zurückkehren will, damals aber
auf Basis eines Jahresvertrags.
Als mir nun eine unbefristete
Stelle angeboten wurde, war für
mich die Antwort klar.
Was macht MÄRKISCHES LANDBROT zu einem so besonderen
Arbeitgeber?

MÄRKISCHES LANDBROT
backt hervorragende Brote und
zahlt gut. Aber das sind nicht die
einzigen Gründe, die die Arbeit
hier so attraktiv machen. Das
soziale Klima ist hervorragend.
Auch mit persönlichen Proble-

Windy & Maxx in der Keimlingsanlage
Während unseres Forschungsprojekts mit Keimlingen muss
natürlich Maxx auftauchen…

Was doktern die denn hier herum?
Interessante Anlage – mach ich mich
gleich mal schlau…

In den letzten Jahren haben sie
bei konventionellen Großbäckereien gearbeitet. Wie unterscheidet sich die Arbeit in einer Demeter-Backstube?

Die beruf lichen Herausforderungen sind hier viel interessanter. In konventionellen
Bäckereien werden häufig Backmischungen genutzt. Da mischt
man dann eine bestimmte Menge Mehl und Wasser dazu, und
das war´s. Hier arbeiten wir mit
Naturstoffen, die sich ständig
verändern. Mal hat der Sauerteig leicht andere pH-Werte, mal
ist das selbstgemahlene Mehl etwas feiner oder grober – da ist
handwerkliches Können gefragt.

INFORMATIONEN
Verarbeitung von
Keimlingen optimieren

Im ostasiatischen Raum sind Keimlinge schon seit Jahrtausenden als
wertvolles Lebensmittel bekannt. In
Europa werden sie erst seit wenigen
Jahren intensiver genutzt. Auch MÄRKISCHES LANDBROT verbackt Keimlinge
in den Essener Broten.
Durch die Keimung entstehen viele
wertvolle und lebenswichtige Nährund Funktionsstoffe. So wird das Getreideeiweiß während des Keimens
zu essentiellen Aminosäuren wie Lysin abgebaut. Der Gehalt an Vitaminen
steigt ebenso wie der Anteil sekundärer Pflanzenstoffe.
In einem Forschungsprojekt mit Beteiligung von MÄRKISCHES LANDBROT
wurde in unserer Backstube untersucht,
wie die Verarbeitung von Keimen weiter verbessert werden kann.

Was ist das Besondere an der Demeter-Qualität bei Backwaren?

Die konventionellen Backmischungen enthalten viele Zusatzstoffe, z.B. Phosphate, um die
Brote länger frisch zu halten, Enzyme oder künstliche Aromen.
Die Verbraucher sind darüber
oft nicht informiert, selbst wenn
in allen Bäckereien Zutatenlisten ausliegen müssen. DemeterBäckereien verzichten selbstverständlich auf solche Zusatzstoffe.
Auch der aktuelle Dioxin-Skandal zeigt einmal mehr: echte
Qualität gibt es nur mit Bio.

Die Qualität des Keimlings kann
durch den Keimvorgang wesentlich
beeinflusst werden. Schichthöhe, Keimdauer, Temperatur und Feuchtigkeit
sind dabei die entscheidenden Parameter. Ziel eines optimal gesteuerten
Keimungsprozesses ist es, einen möglichst hohen Gehalt an wertgebenden
Inhaltsstoffen zu erreichen. Gleichzeitig
Vielen Dank für das Gespräch muss die Aktivität der Stärke abbauenund die besten Wünsche für die den Enzyme niedrig gehalten werden,
da sich sonst die Backeigenschaft des
zukünftigen Arbeitsjahre.
Getreides verschlechtert. Als ein Ergebnis
des Projekts lässt sich festhalten, dass
die Keimtemperatur unter 15 Grad Celsius liegen sollte. Bei dieser Temperatur lassen sich die Gehalte der Vitamine
B1 und B2 aber auch von Folsäure und
Lysin im Keimling steigern. Gleichzeitig
wird die Enzymaktivität im Rahmen gehalten. Die Krumenfestigkeit des Brotes
ist höher. Hinsichtlich der weiteren Verarbeitung von Keimlingen stellte sich
heraus, dass das Brotvolumen umso
Klar, so ist er wegen der
größer wird, je mehr die Keime vor
vielen Vitamine und MineGuck mal Windy, der Roggen
ralien sogar sehr gesund –
dem Backen zerkleinert wurden. MÄRhat lauter kleine Triebe. Ob man
und verbacken im Essener Brot
den noch verbacken kann?
schmeckt‘s besonders gut!
KISCHES LANDBROT setzt diese Erkenntnisse für eine bessere Qualität in der
Backstube um. (Weitere Informationen
demnächst in unserem Keimlings-Leitfaden unter www.landbrot.de)
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KARIKATUR
Mir schavant
da was…

GENial – die Decke lässt sich
wunderbar strecken!

H

Amflora AgroGentechnik

Unsere Qualität: Kürbiskerne

U

nsere Kürbiskerne – schalenlos und grün gewachsen – werden vor dem
Backen geröstet, ebenso wie die
Sonnenblumenkerne für das
Sonnenblumenbrot oder einige Saaten für unser goldprämiertes Saatbrot. Das setzt eine
Vielzahl von Aromen frei und
bio-aktive Substanzen entstehen, die für die menschliche Gesundheit besonders wertvoll sind.

Neuerdings weichen unsere
Bäcker die Kürbiskerne zudem
vor dem Backen über Nacht ein.
Dabei nehmen die Saaten ungefähr die Hälfte ihres Gewichts
als Wasser auf, das auch im Brot
erhalten bleibt. Das Brot hält so
länger frisch.
Mehr Informationen zu unseren Zutaten finden Sie unter:
www.landbrot.de/backstube/unsere-zutaten.html

AKTUELLES
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Es freut uns, dass nicht nur
unsere Backwaren, sondern auch
unsere Unternehmensführung
auf hohe Zustimmung stoßen.
Gentechnikfreiheit, DemeterZertifizierung und die Regionalität der Zutaten werden ebenso
als wichtige Broteigenschaften
genannt wie Geschmack, Haltbarkeit oder die frische Vermahlung des Getreides. Unsere ganzheitliche Arbeitsweise, der faire
Umgang mit allen Partnern und
unser Engagement für Umwelt,
Ökolandbau und Sozialprojekte
werden geschätzt.
Die Umfragewerte führen
uns aber auch vor Augen, dass
nicht alle unsere Projekte bis
zum Kunden durchdringen. So
sind unsere Aktivitäten um die

Berechnung der CO2 -Fußabdrücke unserer Produkte, die
uns wichtige Impulse für die
weitere Verbesserung unserer
K limabilanz geben, nur wenigen Kunden bekannt.
Positiv werden unsere verschiedenen Veröffentlichungen
wie Brotkladde, Website oder
Märkisches Land Bote gesehen.
Wir werden weiterhin transparent über unsere Produkte und
unsere Aktivitäten informieren. Dabei werden wir die Anregungen, häufiger über aktuelle
Themen wie Gentechnik zu berichten, gerne aufgreifen. Auch
kritische Anmerkungen zu einzelnen Produkten und die Vorschläge zu möglichen Erweiterungen des Sortiments stoßen
bei uns auf offene Ohren.
Unsere erste Kundenumfrage ist nun abgeschlossen, dennoch freuen wir uns weiterhin
über Ihre Anregungen und Vorschläge. Unter
www.landbrot.de/kontakt.html
können Sie uns jederzeit eine
Nachricht senden.

Das Volk der Guarani

Medaillenregen
Acht unserer Brote wurden bei der letzten Brotprüfung durch die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) ausgezeichnet: das Paderborner erhielt
Bronze, Bauernbrot, Frankenlaib, Dinkel-Roggen, Holzofenbrot und Leinsamenbrot wurden mit Silber prämiert
und Gold ging an das Dinkel-Amaranth
und Saatbrot.
www.dlg.org/testlebensmittel.html

Kundenumfrage bestätigt
unseren Kurs

erzlichen Dank an alle
Kunden, die sich an der
Umfrage beteiligt haben.
Selbst wenn die Ergebnisse nicht
repräsentativ sind, so geben sie
uns doch einen wertvollen Einblick in die Beurteilung unserer
Produkte und unseres Unternehmens.

Schwarz-gelbe Nachhaltigkeitspolitik für die Landwirtschaft: 2,4 Milliarden für die
Gentechnik bei gleichzeitiger Kürzung der Förderung für den Ökolandbau.
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MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt indigene Völker

D

ie Guarani waren eines
der ersten Völker, auf die
die Europäer trafen, als
sie vor 500 Jahren nach Südamerika kamen. Heutzutage leben noch etwa 46.000 von ihnen
in Brasilien, viele weitere in den
Nachbarländern Paraguay, Bolivien und Argentinien.

standen Viehweiden und Zuckerrohrplantagen.

Für die Guarani ist Land der
Ursprung allen Lebens. Im brasilianischen Bundesstaat Mato
Grosso do Sul lebte die größte
Gruppe der Guarani, die Kaiowá
(Waldleute), einst auf 350.000
Quadratkilometern Wald und
Wiesen.
Seit der Ankunft der Europäer wurde den Kaiowá nahezu ihr
gesamtes Land von Farmern widerrechtlich genommen. Der Regenwald wurde gerodet, es ent-

MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt jedes
Jahr die Kartenaktionen von Survival, um indigene Völker zu helfen.

Die Guarani werden in kleine, überfüllte Reservate gezwängt. Die Waldzerstörung hat
Jagen und Fischen unmöglich
gemacht, es gibt kaum ausreichend Land um Mais, Getreide
oder Früchte anzubauen. Hunger, eine hohe Kindersterblichkeit und eine extreme Selbstmordrate sind die Folgen.
Nun versuchen die Guarani
ihr angestammtes Land zurückzugewinnen, doch die mächtigen und rücksichtslosen Farmer gehen gewaltsam gegen die
Indigenen vor. MÄRKISCHES
LANDBROT unterstützt gemeinsam mit der Organisation
Survival die Guarani im Kampf
um ihr Land und für ein selbstbestimmtes Leben.
www.survivalinternational.de

