
 
 

Roggenhaltige Brote 
Bio-Brot 

 

Herstellen von Bio-Backwaren und Bio-Marketing 

 

Rohstoffe für Bio-Backwaren 
Einige Hersteller von Bio-Backwaren meinen, dass sie das Bio-Getreide vor dem 
Verarbeiten unbedingt in einer bäckerei-eigenen Mühle vermahlen und ganz frisch 
verarbeiten müssten. 
Für diese Auffassung spricht lediglich der werbliche Effekt, mit dem bei den 
Verbrauchern gefühlsmäßig die „Natürlichkeit“ der Produkte unterstrichen werden 
soll. 

 Aus technologischen Gründen ist es günstig, die Getreidemahlerzeugnisse 
von einer kompetenten Bio-Mühle zu beziehen. Die Mühle verfügt über alle 
technischen Voraussetzungen, um ein gut backfähiges Bio-Mahlerzeugnis für 
den Bäcker/Konditor bereitzustellen (z. B. Rohstoffkontrolle, Getreidereinigung 
und gezielte, typengerechte Vermahlung). 

 Aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, die 
Getreidemahlerzeugnisse von einer kompetenten Bio-Mühle als Lieferanten zu 



beziehen. Die Mühle garantiert die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen 

nach der Bio-Verordnung bzw. der Öko-Verbände (➟ Seite 402 im Fachbuch). 

 
Die betriebswirtschaftlichen Vorteile sind noch größer, wenn die Bio-Mühle in der 
Lage ist, alle Rohstoffe für Bio-Backwaren in Bio-Qualität zu liefern. 
Der verarbeitende Backbetrieb hat es so mit nur einer Bezugsquelle zu tun, was den 
Rohstoffeinkauf und die erforderlichen Dokumentationspflichten nach den 
Vorschriften der Öko-Verordnung erheblich vereinfacht. 

  

Planung eines Angebots für Bio-Backwaren 
 
Etliche Anbieter von Bio-Backwaren firmieren als „Bio-Bäckerei“ und bieten 
ausschließlich Backwaren aus Bio-Rohstoffen an. 
Andere Backbetriebe führen neben den „herkömmlichen Produkten“ ein Bio-Angebot 
als Teilsortiment. 
Mit beiden Modellen wird aber ein Kundenkreis angesprochen, der wachsende 
Umsätze verspricht. 
Immer mehr Menschen wollen sich gesund und natürlich ernähren. 
Sie wünschen dafür Bio- Backwaren. 
Den Backbetrieben, die in diesem wachsenden Marktsegment aktiv sein wollen, wird 
beispielsweise mit dem Bio-Premium-Start einer Mühle der Ein- und Umstieg in das 
Bio-Geschäft leicht gemacht. 

 Das Servicepaket der Mühle beginnt mit einer Umstellungsberatung. Der 
Backbetrieb erfährt dabei alles über die rechtlichen Regelungen. Außerdem 
werden die Vorteile des ökologischen Landbaus verdeutlicht und die 
Verbände vorgestellt. Es wird erklärt, wie Dokumentationen und Kontrollen 
erfolgen.         

 Das Servicepaket der Mühle bietet eine Entlastung des Backbetriebs von den 
vielfältigen Arbeiten der Rohstoffbeschaffung, weil alles „aus einer Hand“ 
bezogen werden kann. Auch aufwändige Schreib- und Dokumentationsarbeit 
wird erspart, indem die Verträge für die EU-Öko-Verordnung und mit den Öko-
Verbänden über die Mühle abgeschlossen werden können. 

 Das Servicepaket der Mühle bietet (zu einem attraktiven Festpreis) weitere 
Hilfen für Bio-Backbetriebe, zum Beispiel die Planung eines Teilsortiments von 
Bio-Backwaren, die Schulung des Verkaufspersonals oder die Organisation 
der Markteinführung. 

 

 

 

 

 



Für den Start in das Biosortiment gibt es einen „Fahrplan“, der unter anderem 

Folgendes vorsieht: 

– Beratung und Zusammenstellung eines Start-Bio-Sortiments; 

– Anmeldung zur Bio-Zertifizierung; 

– Probebacken mit Bio-Rohstoffen; 

– Vorbereitung eines betrieblichen Bio-Aktionstags zum Sortimentsstart mit 

Medienbeteiligung, Werbematerial, Betreuungspersonal; 

– Teilnahme an weiteren Marketing-Offensiven (z. B. Internetauftritt, Öko-

Erlebnistage, Gewinnspiele). 

 

*) Informationen mit freundlicher Genehmigung der Meyermühle AG, Landshuter 

Kunstmühle in 84034 Landshut 
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