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Promotion-Magazin
Aus Sauerländer Jugendfreunden sind
Kölner Geschäftspartner geworden:
Jens Peter Vente (links) und Matthes
Schauerte haben den Lakritz-Likör
Kettenfett auf den Markt gebracht.

So geht Gutes Brot.

City. Ein Kollege aus den Staaten hatte
zuvor bei der Bäckerei Prünte in Gelsenkirchen Rat gesucht, weil er in seiner Heimatstadt ein Roggenbrot nach deutschem

Wir legen Wert
auf Fairness und
Nachhaltigkeit.

FOTO: TAGEWERKER

Marius Rupieper, Markenmanager von B. Just Bread

Regionalität hat oft – aber nicht ausschließlich – mit Tradition zu tun.
In Nordrhein-Westfalen mischen auch junge Start-ups wie Tagewerker und B. Just Bread im
Lebensmittelhandel mit. Hinter ihren Geschäftsideen stecken schöne Geschichten.

W

ie so viele gute Start-up-Stories
beginnt diese in der Küche. Zwei
Jugendfreunde aus dem Sauerland treffen sich in Köln wieder
– und mischen regelmäßig nach Feierabend
Lakritz-Likör. Vier Jahre „doktern sie herum“, bis der Geschmack mit „süß-salziger,
skandinavischer Salmiak-Note“ endlich
passt. 2014 gründen Matthes Schauerte und
Jens Peter Vente eine GbR und bringen ihr
„Kettenfett“ auf den Markt. 2016 folgt die
Umfirmierung in die Tagewerker GmbH.
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Anfangs warnen viele: „Warum ausgerechnet
Lakritz? Ihr seid doch bekloppt.“ Das Produkt aus der Wurzel von Süßholz ist nicht
überall beliebt im Land, Schauerte macht
sogar einen Lakritz-Äquator aus: „Die Menschen südlich von Frankfurt am Main kann
man damit jagen. Aber je nördlicher man
kommt, desto beliebter ist es.“ Die beiden
Männer, 37 und 39 Jahre alt, wollen „keinen
0815-Partyschnaps“ herstellen, sondern ein
„hochwertiges Produkt mit natürlichem Lakritz“. Schauerte und Vente organisieren die

Rohstoffe, Flaschen und Etiketten, ein Abfüller im Ruhrgebiet produziert den 25-prozentigen Likör nach ihrem Rezept.

Name steht für Bleibendes

„Der Name Kettenfett spiegelt auch unsere
Heimat wider“, sagt Schauerte. Im Sauerland
gehe es oft etwas derber, etwas ruppiger zur
Sache. „Der Name kommt zwar lustig daher,
aber er steht gleichzeitig für etwas Bleibendes
und Wertiges.“ Auch als der Lakritz-Likör auf
den Markt kam, war auf die Heimatregion

Brot ohne Zusatzstoffe

mit ihren vielen Schützenfesten Verlass –
da musste die Produktion hochgefahren
werden. Schauerte betont: „Mittlerweile
schmieren wir aber die ganze Republik mit
unserem Kettenfett ein.“
Die Geschichte von B. Just Bread indes
startet weit weg von NRW – in New York
FOTO: JULIA MEYA

Von durstigen Sauerländern
und hungrigen New Yorkern

Schlicht – und doch auffällig:
Markenmanager Marius Rupieper (links) und
Geschäftsführer Björn Hautmann mit den
Gelsenkirchener „B. Just Bread“-Broten.

Handwerk verkaufen wollte. Die Familie
Gill, Inhaberin des mittelständischen
Bäckereibetriebs, stattete ihm anschließend einen Gegenbesuch ab. „In New
York haben die Gills dann gesehen, wie
hoch die Nachfrage nach gutem Brot ist,
das hierzulande eine Selbstverständlichkeit ist“, erzählt Marius Rupieper.

Rupieper ist Markenmanager des Start-ups
B. Just Bread, das die Gills nach ihrer Reise in die USA gegründet haben. Es stellt
seit 2016 Brot für den Lebensmitteleinzelhandel her – ganz ohne Zusatzstoffe.
„Haltbarkeit erreichen wir, indem wir die
Brote pasteurisieren“, erklärt Rupieper. Das
junge Unternehmen lege bei Inhaltsstoffen und Produktion Wert auf Fairness und
Nachhaltigkeit: Reste werden verwertet,
und Retouren über die App TooGoodToGo
vertrieben, die Lebensmittelverschwendung eindämmen soll.
Die Produkte – sieben Brotsorten wie
Chia, Eiweiß oder Müsli und zwei runde
„Roggenvollkorn-Allroundies“ – sind passend zum Naturprodukt Brot in schlichtes und doch auffälliges Design verpackt.
Aufgedruckt ist ein großes „B“, das natürlich für Bread steht, aber eben auch an
die Geschichte hinter dem Start-up anknüpft: Der Name ist inspiriert von der
Linie B der New Yorker Subway, die von
der Bronx über den Broadway bis nach
Brooklyn fährt. Von Gelsenkirchen aus
erobern die Brote inzwischen auch den
internationalen Markt.
n

B. Just Bread
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Im Rheinland gewachsen

ANZEIGE
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Lebensmittel aus der Region liegen voll im Trend. Auch das Rheinland hat eine
üppige Warenvielfalt zu bieten. Der Verein Ernährung-NRW e. V. und seine Mitglieder
haben sich zum Ziel gesetzt, die Region noch weiter zu stärken. So auch REWE.
tungszentrum der Region. Diese verbinden
heimische Lieferanten oder örtliche Erzeuger
gemeinschaften mit ihrem REWE-Markt in
der Nähe. Bis heute konnten dadurch mehrere hundert Artikel, von Obst und Gemüse
über Brot, Fleisch und Molkereiprodukte,
einen festen Platz im Sortiment finden.

Lokale Produzenten fördern

Eiweißreicher Geheimtipp
Auf mehr als 500 Hektar Fläche bauen Landwirte die Rheinische Ackerbohne an. Sie wird nicht nur
zu Viehfutter, sondern heimische Handwerksbäckereien verarbeiten sie auch zu Brot.

M

aria Kremer und ihre Mitstreiter
vom Verein Rheinische Ackerbohne haben noch viel Aufklärungsarbeit vor sich: über die Eiweißpflanze, die gentechnikfrei im Rheinland angebaut
wird – und die sich nicht nur als Tierfutter
eignet. Davon können sich Verbraucher bereits bei einigen Bäckereien überzeugen: Sie
haben Ackerbohnen-Brot im Sortiment. Es
enthalte viel Eiweiß und viele Ballaststoffe,
aber wenige Kohlenhydrate und kaum Fett,
schwärmt Maria Kremer. Doch viele kennen
die Ackerbohne noch gar nicht, bedauert die
Landwirtin aus Linnich im Kreis Düren.

Biologische Vielfalt

Auf 500 bis 600 Hektar Land der 55 Vereinsmitglieder wächst die Ackerbohne, insgesamt liegt die Anbaufläche in NRW bei
etwa 10 000 Hektar. Dabei geht es den Landwirten auch um biologische Vielfalt: „Die
Ackerbohne blüht von Mai bis Juni. Da haben wir wahnsinnig viele Bienen, Hummeln
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und Schmetterlinge drin.“ Zudem braucht
es kaum Pflanzenschutz- und Düngemittel:
Eiweißpflanzen binden über Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der
Luft. Diesen nutzen sie nicht nur selbst als
Nährstoff, sondern stellen ihn als natürliche
Düngung auch nachfolgenden Kulturen zur
Verfügung.
„Wir gehen verantwortungsvoll mit der
Natur um und wollen das den Verbrauchern
zeigen“, betont Maria Kremer. Die Rheinische Ackerbohne liefere auch deshalb einen
Beitrag zum Klimaschutz, weil sie komplett
in NRW erzeugt und verarbeitet werde. „Sie
schafft eine transparente Produktion, neue
Arbeitsplätze sowie eine eindeutige regionale
Herkunft – und das alles unter Berücksichtigung deutscher Richtlinien.“
Als Maria Kremer dem Aachener Bäckermeister Jörg Moss die Ackerbohne vorstellte, kannte der sie bislang nur als Viehfutter.
Er ist einer der Chefs der mittelständischen
Handwerksbäckerei Moss, die 51 Filialen

in der Region betreibt. Und er ist offen für
neue Ideen – auch, weil er kein importiertes,
gentechnisch verändertes Soja verarbeiten
möchte. Die ersten Backversuche mit der
Ackerbohne waren allerdings ernüchternd,
erzählt er. Jetzt, wo er „Das Regionale“ längst
im Angebot hat, kann er herzlich darüber
lachen. Denn so schnell gaben er und sein
Team nicht auf: Sie probierten so lange aus,
bis ihnen ein Brot mit Ackerbohne und Dinkel-Vollkorn aus dem Umland glückte.

E

s ist viel los auf den Feldern von Familie Kremer in Linnich. Zahlreiche
Insekten tummeln sich an den blühenden Ackerbohnenpflanzen. Auf
ihren Feldern bauen Kremers die meist zu
Tierfutter verarbeitete, auch Faba oder Favabohne genannte Hülsenfrucht an. Mit
ihrem hohen Anteil an Eiweißen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen ist
sie aber auch für die menschliche Ernährung
hochinteressant und stellt eine echte Alternative zu Soja dar. Zu Mehl verarbeitet und
mit Dinkel vermischt bildet die Rheinische
Ackerbohne die Grundlage für das Heimatländer Dinkelbrot, welches exklusiv in rund
200 REWE-Märkten in Nordrhein-Westfalen verkauft wird. „Wir haben Familie
Kremer über den Verein Ernährung-NRW e. V.
kennengelernt und waren von der Idee, ein
Brot herzustellen, direkt begeistert“, sagt

Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Region West.

Bewusstsein für Regionales schaffen

Die Zusammenarbeit mit Ernährung-NRW e. V.
besteht bereits seit vielen Jahren. Ziel ist es, die
Region und ihre Produkte noch bekannter zu
machen. Kartoffeln, Spargel, Obst, Salate und
Kräuter gedeihen auf den rheinischen Böden
prächtig. Aber auch Eier, Milch und Milchprodukte, Craft-Biere und vieles mehr erfreuen
sich steigender Beliebtheit. „Das Rheinland
hat sehr viel zu bieten. Wir möchten dies noch
viel stärker in das Bewusstsein unserer Kundinnen und Kunden rücken und unser Portfolio an Produkten aus dieser tollen Region
ausbauen“, so Rieger. Die Kontakte zu Landwirten und Produzenten aus der Region entstehen über die REWE-Kaufleute, Marktmanager
oder „Lokalitätsbeauftragte“ im Dienstleis-

Saftiges Brot

Da die Bohne viel Feuchtigkeit bindet, hält
sie das Produkt saftig und frisch, lobt der
Bäcker ihre Eigenschaften. „Sie hat einen
ganz eigenen, leicht nussigen Geschmack.“
Jörg Moss schwärmt vom Aroma, wenn er
die Ackerbohnen im Ofen röstet. Um sie zu
Schrot zu verarbeiten, hat der Betrieb extra
eine Mühle angeschafft. Inzwischen gehen
pro Woche rund 2500 Exemplare des „Regionalen“ über die Ladentheke. 
n

Das Heimatländer Dinkelbrot schmeckt mit Dinkel und dem Ackerbohnenmehl
der Familie Kremer ganz nach der Region.
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Mit ihrem hohen Anteil an Eiweißen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen
bietet sich die Ackerbohne auch für die menschliche Ernährung an.

Wächst gentechnikfrei auf Feldern im Land – und schmeckt im heimischen Brot: die Rheinische Ackerbohne.

Mit der Anfang 2020 vorgestellten REWE
„Lokal-Partnerschaft“ setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein und schafft
Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit –
von der Gestaltung der Lieferbeziehungen
über die Bezahlung von Lieferanten bis hin
zur partnerschaftlichen Vermarktung und
Umsetzung gemeinsamer Projekte zum
Schutz von Tier oder Umwelt. „Die REWE
Lokal-Partnerschaft bietet lokalen Lieferanten und Erzeugern eine Orientierungshilfe in
ihren Geschäftsbeziehungen zu Kaufleuten
oder Marktmanagern von REWE. So schaffen
wir Rahmenbedingungen, die es kleinen und
lokalen Betrieben erleichtern, ihre Produkte direkt über die REWE-Märkte – auch in
kleinen Mengen – zu vertreiben: individuell,

Wir sind
verlässliche Partner
für Lieferanten aus
der Region und
stärken die lokale
Wertschöpfung.

Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Region West

unkompliziert und schnell. Damit fördern
wir nicht nur lokales Wirtschaften, sondern
schaffen auch nachhaltig Mehrwerte, sei es
durch kurze Lieferwege, Wertschöpfung im
ländlichen Raum oder mehr Tier- oder Umweltschutz“, unterstreicht Rieger.
Ein ganz besonderer Erfolg ist es, wenn aus
der guten Zusammenarbeit neue Produkte
entstehen. So wie das neue Ciabatta-Brot mit
dem Mehl aus Familie Kremers Ackerbohnen. Seit April ist es nun in den REWE-Märkten der Region erhältlich und erfreut sich
wachsender Beliebtheit. 
n
www.rewe.de/regional
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Regionalsiegel steht für
Qualität und kurze Transportwege

Angemessen ist
ein Preis, der dem
Tier gerecht wird.
Morten Auf der Springe, Stv. Geschäftsführer des
gleichnamigen Fleischwarenvertriebs

Qualität NRW“ trägt, stammt beispielsweise von einem Schwein, das in Deutschland
zur Welt gekommen und spätestens ab der
15. Lebenswoche in Nordrhein-Westfalen
gemästet worden ist. Zudem wurde das Tier
in NRW oder in einem Nachbarbundesland
innerhalb eines Radius von maximal 50 Kilometern um die Landesgrenze geschlachtet.

Wer für seine Wurstplatte zu regionalen Produkten greifen will, findet etwa Ware mit dem Siegel „Geprüfte Qualität NRW“ im Handel.
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D

reiundachtzig Prozent der Deutschen ist bei Lebensmitteln die
regionale Herkunft wichtig oder
sehr wichtig – das hat eine Befragung für den aktuellen Ernährungsreport
des Bundeslandwirtschaftsministeriums
ergeben. Ein Verbraucherwunsch, dem das
Produktzeichen des Vereins Ernährung
NRW entgegenkommt: Es bestätigt unter
anderem, dass die Rohstoffe ausschließlich
aus Nordrhein-Westfalen kommen und die
Qualität der Waren von einer unabhängigen Prüfstelle kontrolliert wird. Fleisch, das
dieses Siegel mit der Aufschrift „Geprüfte

Fleischprodukte mit dem
Regionalsiegel stammen etwa von
einem Schwein, das spätestens
ab der 15. Lebenswoche in NRW
gemästet worden ist.

Kurze Transportwege

Der Fleischwarenvertrieb Auf der Springe im
westfälischen Marl etwa setzt auf Wurst aus
der Region. Zwölf Produkte im Sortiment
tragen bereits das Siegel „NRW isst gut“. Das
Unternehmen handelt mit Wurstaufschnitt
wie Kasseler, Schinkenwurst mit Bärlauch
oder Römerbraten, genau wie mit Spezialitäten aus anderen Regionen, etwa Schwarzwälder Schinken oder Wurst aus Italien.
Der Großteil der Lieferanten komme aus

der Umgebung, betont der stellvertretende
Geschäftsführer Morten Auf der Springe.
Gerade aus Umweltschutzgründen findet
Auf der Springe das Thema Regionalität
wichtig: „Damit gewährleisten wir kurze
Lieferketten und Transportwege.“ Zudem
unterstütze man den Arbeitsmarkt vor Ort.
„Regionalität bedeutet aber auch, saisonal
einzukaufen – und zu akzeptieren, dass nicht
alles immer lieferbar ist“, gibt der 29-Jährige zu bedenken. „Gewisse Rohstoffe sind

Bewusstsein fürs Produkt

„Die Waren mit dem NRW-Prüfzeichen
kommen gut bei den Verbrauchern an“,
beobachtet Morten Auf der Springe. Der
Endverbraucher sei bereit, für hochwertige
regionale Ware einen angemessenen Preis zu
zahlen. „Einen Preis, der dem Tier gerecht
wird.“ Denn vielen sei gerade bei Wurst –
also verarbeitetem Fleisch – gar nicht mehr
bewusst, dass dafür ein Tier gestorben ist.
„Nur über den Preis können wir zumindest
dafür sorgen, dass es ihm vorher besser
gegangen ist.“
n
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Wie selbst gekocht
Für schnelle Küche und großen Genuss
serviert die Kartoffelmanufaktur
Pahmeyer traditionelle und neue
Varianten. Der Qualitätsanspruch des
Unternehmens lautet: vom Feld bis
zum Teller aus einer Hand.
FOTOS: KARTOFFELMANUFAKTUR PAHMEYER
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Das Produktzeichen „Geprüfte Qualität NRW“ bestätigt bei Fleisch, dass das Tier im Land
gezüchtet worden ist. Wurst mit dem Siegel kommt bei Verbrauchern an, beobachtet
Morten Auf der Springe vom gleichnamigen Fleischwarenbetrieb in Marl.

endlich.“ Das bezieht er durchaus auch aufs
Thema Fleisch.
Der Großvater von Morten Auf der Springe gründete die Firma in den späten 1960er
Jahren. Damals war es ein reiner Handelsbetrieb, der Wurstwaren beim regionalen
Metzger ein- und an Lebensmittelgeschäfte
verkaufte. Mortens Vater Robert übernahm
das Geschäft und erweiterte es um die Verpackungsherstellung. Heute beschäftigt der
Familienbetrieb knapp 50 Mitarbeiter und
beliefert Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte in einem Umkreis von 80 Kilometern. Das Unternehmen arbeitet dabei direkt
mit den örtlichen Betreibern von Supermärkten oder Lebensmittelgeschäften zusammen.

„Unsere Convenience-Produkte kommen just
in time zum Genießer“, versprechen Uwe und
Marion Pahmeyer.

R

eibekuchen, Kartoffelaufditionelle Handwerkskunst
lauf, Rösti, Kartoffeln mit
und fein abgestimmte ReGemüse, Kräutern oder
zepturen. Sie geben den KarBratkartoffeln – die ganze Vieltoffelvarianten den natürlifalt der „Erdäpfel“ serviert die
chen Geschmack und die
Frische und, wobei sie ein
Kartoffelmanufaktur Pahmeyer
Höchstmaß an wertvollen
für den sofortigen Genuss. Langes Vorkochen, Schneiden und
Vitaminen und Nährstoffen
Würzen entfällt, dafür vererhalten – so als hätte man
spricht die schnelle Zubereitung
sie selbst gekocht.
langes Schlemmen.
Mit seinen hochqualitativen
Frische-Garantie
küchenfertigen KartoffelproDurch ein ausgeklügeltes
Logistikkonzept kommen
dukten setzt das Familienunternehmen die lange Kartoffeltradie täglich frisch produzierdition seiner Heimat Werther
ten Kartoffelgerichte „just in
Die Kartoffelvielfalt reicht
fort. Über 20 Jahre Anbau- und
time“ zum Lebensmitteleinvon Bratkartoffeln bis zu vier
Verarbeitungs-Kompetenz fliezel- und Großhandel, in die
Varianten von Reibekuchen.
ßen in die beliebten ConveniGastronomie und zu Lieference-Artikel ein, die vom Feld bis zum Teller
partnern für Endkunden. Der Kartoffelliebaus einer Hand produziert werden. Schon
haber spart Kochzeit, genießt Frische und
während der Ernte kontrollieren die geschulVielfalt und kann aus 16 unterschiedlichen
ten Mitarbeiter die Qualität der FeldfrüchGenussangeboten auswählen. Zusätzliches
te. Über 70 Prozent der Kartoffeln stammen
Plus für gewissenhafte Genießer: die nachaus dem eigenen Boden, den Rest bezieht
haltige Produktion in geschlossener KreisPahmeyer von ausgewähltem Partner aus
laufwirtschaft und mit Bioenergie aus der
der Region. Dabei verzichtet Pahmeyer auf
eigenen Erzeugung.
n
Konservierungsstoffe und Glutamate und
setzt auf spezielle Herstellungsverfahren, trawww.pahmeyer.com
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