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X  VON ADRIENNE KÖMMLER

In der Öko-Branche tut sich was.
Einst müde belächelt, hat sich
der Markt rund um Bio-Lebens-
mittel zum beachtlichen Wirt-
schaftsfaktor entwickelt. Mit
einem jährlichen Umsatz von
fast fünf Milliarden Euro bietet
die Branche einen reichhaltigen
Arbeitsmarkt. Gemüse, Getrei-
de, Milch, Obst oder Fleisch
vom Öko-Hof müssen produ-
ziert, weiterverarbeitet und ins
Verkaufsregal gebracht werden.
Das birgt eine umfangreiche Pa-
lette an Beschäftigungsfeldern
mit bundesweit geschätzt bis zu
160.000 Arbeitsplätzen. Dahin-
ter stecken reizvolle Möglich-
keiten nachhaltiger Arbeit – eine
Alternative zu konventionellen
Jobs.

Ein Berufsweg in der Bio-
Wirtschaft? Dafür hat sich Lisa
Langs entschieden. Sie hat ihren
Bachelor für ökologische Land-
wirtschaft an der Uni Kassel fast
in der Tasche. „Ein bisschen
Betriebswirtschaft und Wissen
von der Züchtung bis zur Er-
nährung – diese Ausbildung ist
sehr breit gefächert. Letztend-
lich hat man hinterher von allem
ein bisschen Ahnung und muss
sich dann in sein Arbeitsgebiet
fachlich einarbeiten“, sagt die
27-Jährige. Vier Monate Prakti-
kum gehören zur Ausbildung.
Zwei Monate war sie in einer Im-
kerei, zwei weitere Monate auf
einem Bio-Hof. Seit einem hal-
ben Jahr arbeitet die künftige
Öko-Landwirtin nun bei Speise-
Gut in Berlin. Das Gatower
Unternehmen betreibt Gemüse-
bau. Insgesamt zwölf Hektar
Feldfläche werden ökologisch
beackert.

Von der Aussaat 
bis zur Ernte voll dabei
Für Lisa Langs ist es ein „span-
nender Prozess“ auf den Fel-
dern. „Die Arbeit bietet eine
super Möglichkeit, viel zu ler-
nen. Manche Abläufe kann man
nicht wirklich theoretisch be-
schreiben, sondern muss sie er-
leben – von der Aussaat über die
kleinen Jungpflanzen bis zur
Ernte.“ Sie könne sich gut vor-
stellen, eine Beratungsarbeit zu
übernehmen. Auch Vereins-
oder Verbandsarbeit im Tier-
oder Naturschutz wäre eine Op-
tion. Dennoch ist die Studentin
froh, vorerst richtige Feldarbeit
leisten zu können. Und sie be-

geistert sich für das Wirtschafts-
modell von SpeiseGut. „Es funk-
tioniert solidarisch.“ Solidari-
sche Landwirtschaft? Dahinter
steckt die Idee gegenseitiger Ab-
sicherung von Bauern und Ver-
brauchern. Interessierte Berli-
ner und Brandenburger ver-
pflichten sich für mindestens
ein Jahr, die Ernte abzunehmen.
Der Käufer bekommt je nach
Saison regional produziertes fri-
sches Gemüse, und der Land-
wirt hat die Garantie, dass und
an wen er die Produkte loswird.

„Angefangen habe ich vor
fünf Jahren mit elf Gemüsekis-
ten für Kreuzberger Abonnen-
ten. Inzwischen sind es 250 Kis-
ten, die wir wöchentlich in Ga-
tow packen und an 16
Abholstationen ausliefern“, sagt
Christian Heymann. Mit viel
Mut, aber wenig Startkapital be-
gann er, SpeiseGut aufzubauen:
„Ich hatte nur 2000 Euro Er-
sparnis.“ Seine Ausbildung
machte er in der konventionel-
len Landwirtschaft. Der staat-
lich gelernte Landwirt wusste je-
doch damals schon, dass er be-
ruflich in die biologische
Richtung gehen würde. „Ich bin
kein Systemkritiker oder Missio-
nar, doch ich will zeigen, wie es
auch anders funktionieren
kann“, so der Bio-Bauer.

Zu seinem Unternehmen mit
acht Mitarbeitern gehört auch
ein kleiner Laden, in dem die sai-
sonalen Bio-Feldprodukte im
Direktvertrieb angeboten wer-
den. Ausgewählte Gemüsesor-
ten landen in Regalen von Bio-
Company-Geschäften. Und die
Kantine des Krankenhauses Ha-

velhöhe wird frisch vom Feld be-
liefert. Bei der Öko-Landwirt-
schaft sei Erfahrung das A und
O, so Christian Heymann. Er ha-
be beispielsweise erst lernen
müssen, keine Angst vor Un-
kraut zu haben. Wie viel davon
darf zwischen den Nutzpflanzen
wachsen? Welche Pflanzen ver-
treiben Schädlinge? Fragen, auf
die eine Ausbildung keine kon-
krete Antwort liefert. Für den
Landwirt hat Theorie ihre Gren-
zen: „Es muss nicht immer
gleich ein Studium sein – zumal,
wenn man eher Praktiker ist wie
ich.“ Den Weg in die Selbststän-

digkeit bereut der 39-Jährige
nicht. Trotz harter Arbeit und
Zwölfstundentagen, die in der
Saison Normalität sind. „Bio-
Wirtschaft bedeutet oft reine
Arbeit per Hand. Das sind viele
Leute nicht mehr gewohnt.“

Die Perspektive, für Bio-Le-
bensmittel zu arbeiten, über-
zeugt nicht nur Öko-Freaks. Für
so manchen Quereinsteiger ist
sie reizvoll. Zumal Qualifika-
tionsvoraussetzungen für Ein-
stiege kaum eingegrenzt sind.
Mit dem Bachelorabschluss in
Kommunikationsdesign an der
Hochschule für Technik und

Wirtschaft (HTW) hat Jorana
Paetz eigentlich einen Bürojob:
„Bei meiner Arbeit als Grafikde-
signerin sitze ich viel am PC.“
Nach dem Studienabschluss im
Juli 2017 reiste sie durch Frank-
reich und half bei einer Bio-
Weinernte. Sie fühlte sich gut
dabei, hatte Spaß. Das gab den
Anstoß, sich umzuorientieren.
„Die körperliche Arbeit gibt mir
Kraft. Ich fühle mich fitter.“
Ganz verabschiedete sie sich
nicht von der Büroarbeit. An
drei Tagen der Woche fährt sie
nun die Gemüsekisten für Spei-
seGut aus. „Und manchmal
powere ich mich mit der Hacke
auf dem Acker aus. Da freue ich
mich richtig drauf“, meint die
25-Jährige, während sie voll be-
packte Kisten für die Ausliefe-
rung stapelt. Mal Kopfarbeit
drinnen und dann an frischer
Luft – für Jorana Paetz die per-
fekte Mischung.

Aus dem traditionellen Bä-
ckerhandwerk kommt der Bio-
Bäcker Christian Sippel. Er ist
einer von 25 Bäckern und insge-
samt 60 Mitarbeitern bei „Mär-
kisches Landbrot“. Die Bäckerei
arbeitet mit Brandenburger De-
meter-Landwirten zusammen
und betreibt eine eigene Mühle.
Roggen, Dinkel sowie Weizen
kommen zum Teil aus dem Öko-
Dorf Brodowin. Auf Enzyme
oder auch künstliche Aromen

wird verzichtet. Eine spezielle
Ausbildung für die Bio-Bäckerei
gibt es nicht. „Ich bin hier 2007
über eine Zeitarbeitsfirma rein-
gerutscht und wurde gefragt, ob
ich fest bleiben will“, erzählt
Christian Sippel. Er musste
nicht lange überlegen. Denn
nicht nur die Qualität der Back-
waren, sondern auch das Umfeld
und die Bezahlung mit Nachtzu-
schlägen, die über dem Hand-
werkertarif liege, hätten ihn
überzeugt. „Die Arbeit ist hier
viel anspruchsvoller. Wir ver-
arbeiten keine fertigen Backmi-
schungen, wo nur noch Mehl
und Wasser dazugekippt werden
müssen.“ Da sei handwerkliches
Können gefragt. „Ich musste
komplett umdenken“, betont
der 37-Jährige.

Fachlicher Nachwuchs 
schwer zu finden
„Für uns ist es – wie generell im
Handwerk – schwierig, fachli-
chen Nachwuchs zu bekommen.
Ob Bio oder nicht: Arbeitszeiten
für Bäcker sind ja eher familien-
unfreundlich“, deutet die Be-
triebsleiterin Katja Noll an. Ihr
eigener Weg in die Bio-Bäckerei
führte über ein Agrarwissen-
schaftsstudium an der Uni Gie-
ßen, in dessen Rahmen sie sich
für ein Praktikum in einem öko-
logischen Milchviehbetrieb ent-
schied. „Ich habe zunächst in

der Agrarförderung gearbeitet,
aber die Amtsstube ist nichts für
mich“, lässt sie die Zeit Revue
passieren. Sie ging zum Master-
studium Öko-Agrarmanage-
ment an die Fachhochschule für
nachhaltige Entwicklung in
Eberswalde (HNEE). Schließlich
überzeugte Katja Noll Märki-
sches Landbrot davon, sie für
ein Traineeprogramm der Stif-
tung Ökologie und Landbau an-
zumelden. Bis heute schwärmt
sie vom einjährigen Programm,
das ihr viel brachte. 

Dazu gehörte der Austausch
unter den Programmteilneh-
mern, der inhaltliche Input und
das Netzwerken. Nach dem Ein-
satz im Umweltmanagement der
Bäckerei wechselte sie zum Qua-
litätsmanagement. Seit 2014 lei-
tet die 35-Jährige den Betrieb.
Für sie sei es eine „sinnstiftende
Tätigkeit“.

Jeder muss selbst heraus-
finden, was zu ihm passt. „Das
funktioniert am besten in der
Praxis. Dabei lassen sich
Kontakte knüpfen, und es bringt
vielleicht gleich den Einstieg ins
Berufsleben“, rät Josefine Brod-
hagen, Leiterin des Career
Service an der HNEE. Deshalb
seien deren Studiengänge sehr
praktisch angelegt. Die Hoch-
schule engagiert sich außerdem
im InnoForum Ökolandbau
Brandenburg – einer Plattform,
die Partner aus Wissenschaft
und Praxis zusammenbringt und
gegenseitigen Austausch ermög-
licht.

Nachrichten
IN STELLENANZEIGEN
„Junges Team sucht...“ 
ist diskriminierend
Schreibt ein Arbeitgeber eine
Stelle im „jungen Team“ aus,
kann das als Diskriminierung
gelten. Darauf weist die Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes
hin. Im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz ist festgelegt,
dass Ausschreibungen keine un-
mittelbaren Altersangaben ent-
halten dürfen. Auch indirekte
Formulierungen zum gewünsch-
ten Alter sind zu vermeiden.  dpa

Berufliche 
Zukunft in der 
ÖkoBranche
Bis zu 160.000 Arbeitsplätze gibt es auf 
dem umsatzstarken Markt. Viele 
Möglichkeiten auch für Quereinsteiger

Bio-Bäcker Christian Sippel verarbeitet in der Saison auch den einen 
oder anderen Kürbis in der Backstube von Märkisches Landbrot. Hier 
ist er seit 2007 angestellt. SVEN LAMBERT

Jorana Paetz packt die Kisten für die Auslieferung – für sie eine gute 
Abwechslung neben dem Bürojob.

Bio-Bauer Christian Heymann im 
Gewächshaus. 

Lisa Langs auf dem Bio-Hof Speise-
Gut. ADRIENNE KÖMMLER (3)

„Hier wird ehrlicher 
gearbeitet“
Agrarmanagerin Katrin Lehmann spricht 
von guten Perspektiven in der Branche
Katrin Lehmann leitet das Berli-
ner Büro der Marktgesellschaft
Naturland Bauern AG. Adrienne
Kömmler sprach mit der 33-Jäh-
rigen über Einsatzmöglichkei-
ten und Job-Aussichten in der
Bio-Lebensmittel-Branche.

Berliner Morgenpost: Sie selbst
haben Öko-Agrarmanagement stu-
diert und vermarkten seit vier Jah-
ren kontrolliert biologische Pro-
dukte. Wie kam es dazu?
Katrin Lehmann: Ich bin Diplom-
betriebswirtin. Während des
Studiums hatte sich für mich er-
geben, in Richtung Nachhaltig-
keit zu gehen. Im Masterstu-
dium in Eberswalde habe ich bei
der Marktgesellschaft ein Prak-
tikum gemacht. Mein
betriebswirtschaftli-
cher Hintergrund pass-
te, denn auch die Bio-
Branche muss wirt-
schaftlich sein. Von der
Ackerbohne bis zur
Zwiebel, aber auch Ge-
treide, Saat, Milch oder
Fleisch – all das ver-
marktet unsere Gesell-
schaft. Wir arbeiten
bundesweit mit mehr
als 2000 Bio-Landwirten zusam-
men, die mehr als 150.000 Hek-
tar Anbauflächen beackern.

Was macht diese Arbeit besonders?
Bei Bio-Lebensmitteln wird ehr-
licher gearbeitet als im konven-
tionellen Markt. Allein der Ver-
zicht auf chemisch-synthetische
Mittel und Gentechnik ist eine
klare Voraussetzung, die kon-
trolliert wird. Und ein Grund-
satz ist das faire Miteinander.
Das wird auch gelebt. Es geht in
der Regel partnerschaftlich zu.

Ist ein Studium sinnvoll oder wel-
che Wege führen in die Berufswelt?
Es kommt darauf an, welche
Position man haben möchte. Die
Berufsfelder in der Bio-Branche
sind vielfältig. Der Bio-Boom am
Markt hat so langsam Auswir-
kungen auf das Ausbildungs-
und Studienangebot. Auf ökolo-

gischen Landbau zugeschnitte-
ne Studiengänge gibt es zum
Beispiel von der Universität Kas-
sel, in Göttingen und an der
Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde. Langsam
entwickeln sich spezielle Fach-
schulen zur Weiterbildung nach
einer Berufsausbildung.

Wo gibt es Einsatzmöglichkeiten?
Neben einem Job in der Land-
wirtschaft kann man in den Han-
del gehen. Oder für Verbände
und die politische Interessen-
vertretung arbeiten. Berufsfel-
der gibt es auch in der For-
schung, beim Marketing, in der
Öffentlichkeitsarbeit oder der
Öko-Beratung für den Ackerbau.

Wie sind die Chancen für
den Berufseinstieg?
Angesichts der Ent-
wicklung sieht es gut
aus. Es zeigt sich ein
Aufwärtstrend. 2017
stellten jeden Tag
durchschnittlich fünf
Bauern eine Landwirt-
schaftsfläche von etwa
500 Fußballfeldern auf
Bio um. Im vergange-

nen Jahr wirtschafteten knapp
elf Prozent aller Agrarbetriebe in
Deutschland nach den EU-
Rechtsvorschriften für den öko-
logischen Landbau. Zehn Jahre
zuvor waren es nur 1,3 Prozent.
Und die Nachfrage steigt. 2016
kauften Deutsche für 9,48 Mil-
liarden Bio-Lebensmittel ein.
2017 wurde die Zehn-Milliarden-
Marke geknackt.

Überzeugung ist oft das Motiv für
Arbeit in Bio-Betrieben – kann
man sich die Waren, die man ver-
kauft, vom Lohn eigentlich leisten?
Früher war die Branche rein
idealistisch besetzt. Inzwischen
gibt es sogar erzkonservative
Bauern, die einen lukrativen
Zweig im Bio-Anbau entdecken.
Aktuell findet man zu 100 Pro-
zent im Bio-Bereich gute Jobs.
Man kann auf jeden Fall gut da-
von leben und hat Perspektiven.

Zahlenwerk
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0,98
Millionen Deutsche kauften 2017
fast ausschließlich Bio-Produkte 
oder Produkte aus kontrolliert 
ökologischem Anbau. 5,82 Millio-
nen kauften überwiegend Bio. Bei 
16,4 Millionen machten Bio-Pro-
dukte die Hälfte des Einkaufs aus. 
18,43 Millionen kauften nie Bio-Le-
bensmittel. (Quelle: statista.de)

GESUNDHEIT UND PFLEGE
Dramatischer 
Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel in der
Gesundheits- und Pflegebran-
che in Deutschland ist hoch und
nimmt sogar weiter zu. So wur-
den im zweiten Quartal dieses
Jahres bereits 12 Prozent mehr
Stellen ausgeschrieben als im
Vorjahr. Besonders hoch ist die
Nachfrage nach Kranken- und
Altenpflegern. Das ist das Ergeb-
nis einer aktuellen Analyse des
Bildungsanbieters WBS Gruppe.

STUDIENERGEBNIS
Deutsche gehen gern 
früh zur Arbeit
Bei einer neuen Studie von Sam-
sung wurden 5000 Arbeitneh-
mer in ganz Europa dazu be-
fragt, wie sie am liebsten arbei-
ten. 79 Prozent der Deutschen
bevorzugen ihren Arbeitsplatz
im Büro und beginnen ihren
Arbeitstag am liebsten in den
frühen Morgenstunden. Damit
liegen sie im europäischen Ver-
gleich zwölf Prozent über dem
Durchschnitt.

Katrin Lehmann 
von Naturland
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Ausbildung Reine Berufsausbil-
dungen in der Öko-Branche gibt es 
nicht. Doch manche Berufsschulen 
bieten Schwerpunkte an. Vier 
Öko-Fachschulen haben Meister-
ausbildungen im Programm. Auf 
ökologischen Landbau und Ver-
marktung sowie Öko-Agrarma-
nagement zugeschnittene Studien-
gänge gibt es an der Fachhoch-
schule für nachhaltige Entwicklung 
in Eberswalde (HNEE). Sechs 
Studiengänge bietet die Uni Kassel.

hnee.de 
uni-kassel.de

Berufseinstieg Der Einstieg in die 
ökologische Lebensmittelwirt-
schaft kann über das Traineepro-
gramm Ökolandbau gelingen. Das 
Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft sind 
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung, die das 
einjährige, berufsbegleitende 
Programm initiierte. Unternehmen 
der gesamten Branche bieten darin 
Stellen an.

traineeprogramm-
oekoland bau.de

Der Weg in den Job
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