
Schonwieder
Erbschaftsteuer

Viele Unternehmer dachten,
dass nun endlich Ruhe in das
Thema Erbschaftsteuer einge-

kehrt sei. Seit 2009 sind Betriebsver-
mögen weitgehend im Erbschaftsfall
geschützt. Doch findige Steuerberater
münzten Privatvermögen offenbar

durch die Konstruktion
sogenannter Cash-
GmbHs elegant in Be-
triebsvermögen um;

so konnten viele
Erben der Steuer
entgehen.Weil
die Länder
nun seit drei
Jahren weniger
Erbschaftsteu-
er einnehmen,
will eine Mehr-
heit der Fi-
nanzminister
den Cash-
GmbHs nun

einen Riegel vorschieben. Zu Recht,
wie derVerband „Die Familienunter-
nehmer“ dem Handelsblatt in der vo-
rigenWoche erklärte. Dabei ist klar:
Es wird wie bei jeder Änderung wieder
unschuldige kleine und mittlere Unter-
nehmen geben, die je nachdem, wie
professionell das Schlupfloch gestopft
wird, schlechter dastehen.
Doch das ist die kleinere Gefahr. Die
größere Gefahr besteht in der Revision
der Erbschaftsteuer. InWahlkampfzei-
ten, die bald schon wieder anbrechen,
könnte dann die ganze Erbschaft-
steuer wieder auf die Tagesordnung
gesetzt werden und öffentlich die Ge-
müter erhitzen. Ruhe ist also beim
Thema Erbschaftsteuer vorerst nicht
in Sicht.

mueller@handelsblatt.com
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MARKTPLATZ

Fischer soll in
Familienhand
bleiben
WALDACHTAL/STUTTGART. Nach
dem gescheiterten Generations-
wechsel beim Dübelhersteller Fi-
scher hat der alte und neue Chef
klargestellt, dass die Gruppe ein
Familienunternehmen bleiben
soll. „Ungeachtet der Tatsache,
dass mein Sohn ausgeschieden ist
und ich die Geschäftsführung wie-
der übernommen habe, muss es
das Ziel bleiben, dass jemand aus
der Familie das Unternehmen wei-
terführen kann“, sagte Klaus Fi-
scher der „Stuttgarter Zeitung“.
Möglich sei auch, dass ein externer
Manager das Unternehmen eine
Zeit lang führe. „Das ist aber noch
nicht entschieden.“
Klaus Fischer hatte im April

überraschend die Leitung des Un-
ternehmens in Waldachtal von sei-
nem Sohn Jörg übernommen, der
erst gut ein Jahr zuvor in die Ge-
schäftsführung eingestiegen war.
„Wir haben in den 15 Monaten fest-
stellen müssen, dass unsere Vor-
stellungen im Hinblick auf Ausrich-
tung und Führung des Unterneh-
mens gravierend unterschiedlich
sind“, so Klaus Fischer. Er bekräf-
tigte mit Blick auf die rund 3 900
Mitarbeiter: „Wir bleiben ein Fami-
lienunternehmen. Das habe ich
der Belegschaft gesagt.“dpa

Herr über Speis und Tra

Silke Kersting
Berlin

U
m die 350 Glaskelche stehen
zu einer Pyramide gestapelt.
Perlender Crémant de Loire,
unablässig in den obersten
Kelch eingefüllt, verteilt sich

langsam in die unteren Gläser. „Reines
Verschwendertum“, sagt ein junger
Mann und deutet auf die Pfützen am Bo-
den. „Da geht einiges daneben.“
Doch was an diesem Abend in den

denkmalgeschützten Ludwig-Loewe-Hö-
fen in Berlin-Moabit zählt, ist die Show.
Mercedes, Sponsor der am Freitag zu En-
de gegangenen Berliner Fashion Week,
hat 500 Kunden zum Dinner und an-
schließender Modenschau in die alte
Backstein-Industrieanlage geladen.
Herr über Speis und Trank ist ein

40-Jähriger in weißem Hemd und dunk-
ler Hose: Ulrich Dahlmann, Gründer von
Dahlmann Catering in München. Unab-
lässig wuselt er umher, schaut, ob seine
Servicekräfte schnell genug jedes leere
Glas entfernen oder auffüllen, kleine
Häppchenwie die Surf & Turf-Spieße mit
Jakobsmuschel und Rinderfilet zu den
Hungrigen gebrachtwerden, zur Not hilft
er mit.
„Wir wollen eine perfekte Qualität bie-

ten“, sagt Dahlmann und führt in die pro-
visorisch aufgebaute Küche im zweiten
Stock, wo sich seine Köche seit Stunden
um Lamm und Zander kümmern. Dahl-
mannweiß:Wenn die Gäste gut und gern
gegessen haben, ist meist auch das Fest
gelungen — und dafür steht er mit seinem
Namen ein. Wenn es schiefgeht, wird er
nicht mehr gebucht.
In Deutschland gibt es Tausende Cate-

ring-Unternehmen. Das Spektrum reicht
vom Metzger bis zum Spitzenkoch-Cate-
rer für Exklusiv-Veranstaltungen. Dahl-
mann Catering gehört hierzulande zu
den führenden Anbietern von Event-Ca-
tering im Premium-Segment. Hier tum-
meln sich zum Bespiel auch Käfer und
Kofler & Kompanie. Dahlmannwurdevor
fünf Jahren gegründet, seitdem stieg der
Umsatz von 3,9 Millionen Euro (2008)
über 5,5 Millionen Euro (2010) auf sieben
Millionen Euro im vergangenen Jahr. „In
unserer Nische werden wir auch in die-
sem Jahr zweistellig wachsen“, ist Dahl-
mann überzeugt. „Der Markt gibt es her.“
Ja, meint auch Hans-Peter Nollmann, In-
haber der auf Gastronomie spezialisier-
ten Unternehmensberatung SMR: „Die
Bereitschaft, Geld auszugeben, ist da,
aber es wird bewusster ausgegeben.“ Die
Branche insgesamt sei definitiv ein
Wachstumsmarkt.
Den Kunden sei wichtig, dass das für

sie maßgeschneiderte Fest zu einem Er-
folg wird, auch dafür zahlen sie. Zweifel
darf es nicht geben. Das treibt Dahlmann
an, schließlich lebt er von der Weiter-
empfehlung: „Bei jederVeranstaltung ge-
nerieren wir durchschnittlich drei bis
fünf Anfragen.“ Auch deswegen ist er
möglichst bei jeder Party dabei.
Es ist heiß, die Gäste, platziert an lan-

gen Tischen, an denen später die Models
vorbeitänzeln, fächeln sich mit der Spei-
sekarte aus dickem Karton Luft zu. Erst
nach dem Hauptgang, sagt Dahlmann,
„ist für mich der größte Druck vorbei“.

Dahlmann Catering hat keinen Grund
zur Klage — das Geschäft läuft. Schwarze
Zahlen wurden selbst während der Wirt-
schafts- und Finanzkrise 2009 geschrie-
ben, so der Gründer. Das war nicht über-
all in der Branche so. „Event-Catering ist
ein Seismograph für die
Stimmung in den Top-
Etagen der Unterneh-
men“, heißt es im Bran-
chenreport „Wachs-
tumsmarkt Catering“
von 2011. „Und da sah
es im Jahr 2009 den
wirtschaftlichen Um-
ständen entsprechend
eher verhalten aus.“
Das Buchungsverhalten
sei in den letzten Jah-
ren extrem kurzfristig
gewesen. Die Pleite der
Investmentbank Leh-
mann Brothers brachte
auch den Caterern eine
Krise: „Statt Hummer
und Kaviar wurden Bu-
letten und Bier ser-
viert.“
Der Markt sei stark

umkämpft, sagt Hans
Jürgen Krone, Chefre-
dakteur des Fachmaga-
zins „Catering Inside“.
Preiskämpfe gehörten
zur Tagesordnung, vor
allem in großen Städten
wie Berlin, Frankfurt
und München. „Da geht es stark über
den Preis“, berichtet Krone. Dahlmann
sagt, er lasse sich auf keinen Preiskampf
ein. Er ist überzeugt von seinem Angebot
und seiner Qualität. „Da verzichte ich lie-
ber auf einen Auftrag.“
Für Mercedes haben die Münchener

bereits das dritte Mal in Folge die Party

Dahlmann Catering sorgt beim Hauptsponsor der FashionWeek für das kulinarische P

auf der FashionWeek gecatert. Für Hugo
Boss ist er auf der Modemesse schon
zehnmal in Aktion gewesen, das erste
Mal, direkt nach der Gründung 2007, in
der Russischen Botschaft in Berlin. „Ich
war damals sehr euphorisch“, bemerkt
Dahlmann, der sich zuvor einige Jahre
um das Event-Catering bei Do&Co ge-
kümmert hat, zuletzt als Geschäftsführer
bei Do&Co Deutschland. „80 Prozent der
Kunden sind mir damals gefolgt.“
Sein Erfolgsrezept: „perfektes Essen,

perfektes Personal“. Seine Mitarbeiter
durchlaufen ein spezielles Dahlmann-Ca-
tering-Seminar, sagt Dahlmann. „Gutes
Essen ist nichts, wenn der Service nicht
stimmt.“ Dazu gehört, dass die Mitarbei-
ter wissen, welche Speisen sie reichen
und nicht herumstottern. Bei der Aus-
wahl der Produkte setzt Dahlmann auf
Heimat, vor allem auf die elterliche Land-
wirtschaft in der Fränkischen Schweiz.
Spezialisierungen dieser Art hält Bera-

ter Nollmann für eine gute Möglichkeit,
„aus der leidigen Preisdiskussion heraus-
zukommen“. Für Klaus Peter Kofler von
Kofler & Kompanie ist ein „klares Profil“
unumgänglich. Bei ihm läuft es. Er hält es
für einen Wettbewerbsvorteil, dass sein
Unternehmen in allen großen deutschen
Städten eine eigene Produktion hat: „In
Zeiten eines höheren ökologischen Be-
wusstseins ist es zunehmend ein Thema,
wenn Waren von München nach Ham-
burg gefahren werden.“ Wasser aus dem
Ausland gilt immer häufiger als Tabu.
Und immer müssen neue Ideen her.

„Es ist viel Kreativität gefragt“, sagt
Timm Reichhold von Feinkost Dittmann:
„Der Kunde will eine individuelle Erleb-
niswelt.“ Am Freitag in Berlin wurden er
und seine Gäste an den Nil versetzt. Nach
Couscous präsentierte Designer Guido
Maria Kretschmer seine ägyptisch ange-
hauchte Kollektion „Alaiyha“.

ä Der Catering-Markt in Deutschland ist
sehr zersplittert.

ä Dahlmann ist in der gehobenen
Preisklasse unterwegs.

ä Der Branche geht es nach der Krise
2009 wieder besser.

Im Loewe-Saal der Ludwig-Loewe-Höfe in Berlin: Ulrich Dahlmann hilft mit beim Catering für die

‚In unserer
Nische werden
wir auch 2012
zweistellig
wachsen. Der
Markt gibt das
her.‘Ulrich Dahlmann
Gründer Dahlmann Catering
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aber es wird bewusster ausgegeben.“ Die
Branche insgesamt sei definitiv ein
Wachstumsmarkt.
Den Kunden sei wichtig, dass das für

sie maßgeschneiderte Fest zu einem Er-
folg wird, auch dafür zahlen sie. Zweifel
darf es nicht geben. Das treibt Dahlmann
an, schließlich lebt er von der Weiter-
empfehlung: „Bei jederVeranstaltung ge-
nerieren wir durchschnittlich drei bis
fünf Anfragen.“ Auch deswegen ist er
möglichst bei jeder Party dabei.
Es ist heiß, die Gäste, platziert an lan-

gen Tischen, an denen später die Models
vorbeitänzeln, fächeln sich mit der Spei-
sekarte aus dickem Karton Luft zu. Erst
nach dem Hauptgang, sagt Dahlmann,
„ist für mich der größte Druck vorbei“.

Dahlmann Catering hat keinen Grund
zur Klage — das Geschäft läuft. Schwarze
Zahlen wurden selbst während der Wirt-
schafts- und Finanzkrise 2009 geschrie-
ben, so der Gründer. Das war nicht über-
all in der Branche so. „Event-Catering ist
ein Seismograph für die
Stimmung in den Top-
Etagen der Unterneh-
men“, heißt es im Bran-
chenreport „Wachs-
tumsmarkt Catering“
von 2011. „Und da sah
es im Jahr 2009 den
wirtschaftlichen Um-
ständen entsprechend
eher verhalten aus.“
Das Buchungsverhalten
sei in den letzten Jah-
ren extrem kurzfristig
gewesen. Die Pleite der
Investmentbank Leh-
mann Brothers brachte
auch den Caterern eine
Krise: „Statt Hummer
und Kaviar wurden Bu-
letten und Bier ser-
viert.“
Der Markt sei stark

umkämpft, sagt Hans
Jürgen Krone, Chefre-
dakteur des Fachmaga-
zins „Catering Inside“.
Preiskämpfe gehörten
zur Tagesordnung, vor
allem in großen Städten
wie Berlin, Frankfurt
und München. „Da geht es stark über
den Preis“, berichtet Krone. Dahlmann
sagt, er lasse sich auf keinen Preiskampf
ein. Er ist überzeugt von seinem Angebot
und seiner Qualität. „Da verzichte ich lie-
ber auf einen Auftrag.“
Für Mercedes haben die Münchener

bereits das dritte Mal in Folge die Party

Dahlmann Catering sorgt beim Hauptsponsor der FashionWeek für das kulinarische P

auf der FashionWeek gecatert. Für Hugo
Boss ist er auf der Modemesse schon
zehnmal in Aktion gewesen, das erste
Mal, direkt nach der Gründung 2007, in
der Russischen Botschaft in Berlin. „Ich
war damals sehr euphorisch“, bemerkt
Dahlmann, der sich zuvor einige Jahre
um das Event-Catering bei Do&Co ge-
kümmert hat, zuletzt als Geschäftsführer
bei Do&Co Deutschland. „80 Prozent der
Kunden sind mir damals gefolgt.“
Sein Erfolgsrezept: „perfektes Essen,

perfektes Personal“. Seine Mitarbeiter
durchlaufen ein spezielles Dahlmann-Ca-
tering-Seminar, sagt Dahlmann. „Gutes
Essen ist nichts, wenn der Service nicht
stimmt.“ Dazu gehört, dass die Mitarbei-
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und nicht herumstottern. Bei der Aus-
wahl der Produkte setzt Dahlmann auf
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Spezialisierungen dieser Art hält Bera-

ter Nollmann für eine gute Möglichkeit,
„aus der leidigen Preisdiskussion heraus-
zukommen“. Für Klaus Peter Kofler von
Kofler & Kompanie ist ein „klares Profil“
unumgänglich. Bei ihm läuft es. Er hält es
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wenn Waren von München nach Ham-
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„Es ist viel Kreativität gefragt“, sagt
Timm Reichhold von Feinkost Dittmann:
„Der Kunde will eine individuelle Erleb-
niswelt.“ Am Freitag in Berlin wurden er
und seine Gäste an den Nil versetzt. Nach
Couscous präsentierte Designer Guido
Maria Kretschmer seine ägyptisch ange-
hauchte Kollektion „Alaiyha“.

ä Der Catering-Markt in Deutschland ist
sehr zersplittert.

ä Dahlmann ist in der gehobenen
Preisklasse unterwegs.

ä Der Branche geht es nach der Krise
2009 wieder besser.

Im Loewe-Saal der Ludwig-Loewe-Höfe in Berlin: Ulrich Dahlmann hilft mit beim Catering für die

‚In unserer
Nische werden
wir auch 2012
zweistellig
wachsen. Der
Markt gibt das
her.‘Ulrich Dahlmann
Gründer Dahlmann Catering
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Mercedes-Benz-Party in einer alten Maschinenfabrik.

Vor der Krise Der Cateringmarkt ist
ein Wachstumsmarkt. Nach Daten
des Statistischen Bundesamts legte
er zwischen 2000 und 2005 um 14
Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu.
Die Fachzeitschrift „Catering Inside“
unterscheidet zwischen Business-,
Care-, Event-, Messe- und Verkehrs-
catering. In der Krise 2009 hatten es
vor allem Event-Caterer schwer. Viele
Firmenfeiern wurden storniert. Jetzt
erholt sich das Geschäft wieder.

Nach der Krise Bis 2015 erwarten
Branchenexperten ein Umsatzplus
der Branche auf knapp fünf Milliar-
den Euro. Die Anforderungen an Ser-
vice und Leistungen, vor allem an
Ideen werden immer höher. Die Un-
ternehmen sind schwer miteinander
vergleichbar, weil sich viele in mehre-
ren Cateringbereichen tummeln.
Dahlmann ist strikt auf das Segment
Premium-Catering spezialisiert.

Christoph Kapalschinski
Polch, Düsseldorf

In der Keksbäckerei haben längst die
Maschinen die Arbeit übernommen.
Auf Fließbändern fahren die Teigbah-

nen durch die Öfen, fließt die Schokola-
de in automatische Förmchen, wird sie
auf Idealtemperatur heruntergekühlt
undmit dem knackigen Keks zusammen-
gesetzt. Der Rohstoff Kakao hingegen
kommt noch immer von arbeitsintensi-
ven Plantagen, vor allem aus Afrika. Und
erwird immer teurer.
Die größeren deutschen mittelständi-

schen Kekshersteller entdecken daher
zertifizierten Kakao. Bahlsen, Gries-
son–de Beukelaer und Lambertz kündi-
gen an, ihre Produkte teilweise auf sol-
chen Kakao umzustellen, der nach dem
sogenannten Utz-Standard produziert
worden ist. Damit intensivieren sie nicht
nur die Zusammenarbeit mit den Zulie-
ferern, sondern reagieren auch auf das
gestiegene ökologische und soziale Be-
wusstsein der Kunden.
Utz ist ein von der Industrie entwickel-

tes Siegel. Das System schreibt den betei-
ligten Bauern Mindeststandards bei Be-
triebswirtschaft, Arbeitsbedingungen
und nachhaltigemUmweltschutz vor. Da-
zu bekommen sie Schulungen. Jährlich
werden die Betriebe begutachtet. Zu-
dem ist die Herkunft der Rohstoffe zu-
rückverfolgbar. Allerdings sind die Stan-
dards deutlich niedriger als etwa bei Bio-
Anbau und Fair-Trade-Produkten.
„Beim Einkauf geht es nicht mehr nur

um den billigsten Preis, sondern auch
um stabile Lieferbeziehungen“, sagt Lars
Wagener, Marketingchef bei Griesson.
Daher hat der Hersteller mit 493,4 Millio-
nen Euro Jahresumsatz seine Beschaf-
fung in diesem Jahr umgestellt. Er
schreibt die benötigten Rohstoffmengen
nicht mehr jedes Jahr neu aus, sondern
schließt langfristige Lieferverträge ab.
Wegen der kontinuierlich steigenden

Rohstoffpreise der vergangenen Jahre rü-
cke das Risikomanagement in den Vor-
dergrund. Zugleich belasteten die Preise
das Unternehmen: Prinzenrolle-Herstel-
ler Griesson werde zwar 2012 mehr Ge-

winn machen als im Vorjahr, die Roh-
stoffpreissteigerungen der vergangenen
drei Jahre hätten aber nicht vollständig
weitergegebenwerden können.
Von der Utz-Zertifizierung verspricht

sichWegener ein Argument für steigende
Preise. „Letztlich müssen wir die höhe-
ren Preise für Utz an die Verbraucher
weiterreichen“, sagte er. „Die vollum-
fängliche Durchsetzung am Markt bleibt
schwierig und findet lei-
der nicht immer frikti-
onsfrei statt. Aber
sie ist alternativlos.
Die Verbraucher
werden sich insge-
samt an steigende
Lebensmittelpreise
gewöhnen müssen.“
Der zertifizierte Kakao sei
zehn Prozent teurer als konven-
tionelle Alternativen. Das belaste
Griesson jährlich mit einem zweistel-
ligen Millionenbetrag. Im ersten Halb-
jahr hatWegener daher Sonderangebots-
aktionen beschränkt, will aber im zwei-
ten Halbjahr mit neuen Produkten wie-
der zulegen.
Während Griesson alle eigenen Mar-

ken, nicht aber alle im Auftrag herge-
stellten Handelsmarken, seit Anfang Juli

auf Utz umgestellt hat, sind andere zu-
rückhaltender. Marktführer Bahlsen
stellt ebenfalls seit diesem Monat zu-
nächst einige Produkte um, will aber ab
2013 weitere folgen lassen. Auch Lam-
bertz aus Aachen geht schrittweise vor:
„Im Herbst bereits werden Produkte aus
dem Hause Lambertz mit Utz-zertifizier-
tem Kakao in den Handel gebracht. Auch
eine Reihe Eigenmarken des Handels
werden dann bereits mit Utz-Logo ausge-
liefert“, sagt Lambertz-Inhaber Her-
mann Bühlbecker.
Nachhaltigkeit im Anbau soll auch hel-

fen, die Produktionsmenge langfristig zu
steigern. Deshalb engagieren sich gleich-
falls Weltkonzerne wie Mars und Nestlé
in dem Bereich. Zudem begegnen sie Kri-
tik: Nestlé hat gerade erst ein Maßnah-
menpaket vorgestellt, nachdem die Fair-
Labour-Organisation Kinderarbeit im Ka-
kaoanbau bemängelt hatte.
Die mittelständischen deutschen Keks-

hersteller stehen auch deshalb unter
Druck, weil der US-Konzern Kraft Foods
auf den Markt drängt. Kekse unter der
Schokoladen-Marke Milka und Oreo-Kek-
se von Kraft gewannen kräftig Marktan-
teile und überholten 2011 laut Marktfor-
scher Symphony IRIR den Traditionsher-
steller Lambertz beim Marktanteil. Und

Kraft bringt derzeit weitere Milka-
Kekssorten heraus.

Der weltgrößte Keksprodu-
zent verweist darauf, dass
erst vier Prozent der Ern-
te von Kakaobohnen
nach Utz oder von der
ähnlich strukturierten
Rainforest Alliance zer-
tifiziert seien. Daher

setzte Kraft bei den Kek-
sen noch konventionellen

Kakao ein. Als Konzern sei Kraft
jedoch der weltgrößte Einkäufer von
Rohware mit den beiden Labels und vom
strenger regulierten Fair-Trade-Kakao.
Insgesamt ist der Markt für Süßgebäck

in Deutschland 1,2 Milliarden Euro groß.
Den größten Anteil haben Handelsmar-
ken, die zum Teil vom Lambertz und
Griesson kommen.

Griesson, Bahlsen und Lambertz suchen Argumente für höhere Preise.

Keks-Hersteller entdecken
ökologischen Kakao

Christoph Kapalschinski
Düsseldorf

Von einigen großen Familienunter-
nehmern gibt es nicht einmal aktu-
elle Fotos. Den Aldi-Süd-Gründer

Karl Albrecht kennt die Öffentlichkeit gar
nicht, auch von Anton Schlecker existie-
ren kaum Bilder. Ganz anders Gerd Oli-
ver Seidensticker, Chef des Hemdenher-
stellers Seidensticker aus Bielefeld. In
der neuen Printkampagne tritt er selbst
alsWerbemodell für seine Hemden auf.
Auf drei Motiven ist der Unternehmer

zu sehen: in Berlin, in Florenz und in
Hongkong, wo er einige Jahre die Be-
schaffung des Familienunternehmens
geleitet hat. Dabei sind die Metropolen
kaum im Bild: In Hongkong etwa sitzt er
an einem schlichten Schreibtisch. Da-
runter das Zitat: „Wer mich etwa zu
Hemden fragen will, sollte sehr viel Zeit
mitbringen.“
Ganz neu ist die personalisierte Wer-

bung nicht, bislang richtete sie sich aber
eher an Geschäftspartner. Im Prospekt

für die Unternehmensanleihe aus dem
Frühjahr posierten Seidenstickers aus
verschiedenen Generationen; in den
Ausstellungsräumen, in denen die Firma
an den Handel verkauft, prangen die Sig-
naturen der Inhaber an derWand.
„Wir wählen einen anderen Weg als

Mitbewerber“, sagte Seidensticker dem
Handelsblatt. „Ich gebe der Marke ein
Gesicht.“ Sicherheitsbedenken habe er
nicht.
Vorbild für solche Werbung ist etwa

der Idee-Kaffee-Produzent Albert Darbo-
ven, der in seinen eigenen TV-Spots auf-
trat. Auch Trigema-Patriarch Wolfgang
Grupp zeigt sich in derWerbung.
Dass das auch daneben gehen kann,

merkte kürzlich der Chef des Ölprodu-
zenten Liqui Moly, Ernst Prost.Weil er in
personalisierten Anzeigen für einen
menschlichen Umgang im Geschäft
warb, geriet er in die Kritik, als die Zeit-
schrift „Stern“ ruppige E-Mails des
Prosts an Mitarbeiter druckte. Der zog
dieWerbung daraufhin zurück.

Gerd Oliver Seidensticker wirbt in Anzeigen persönlich für seine Hemden.

Hier ist der Chef selbst das Model

Gerd Oliver Seidensticker in Hongkong:
„Ich gebe der Marke ein Gesicht.“

Marktanteile für Süßgebäck in Deutschland,
nach Umsatz 2011

Quelle: SymphonyIRIHandelsblatt

Kraft greift an

24,7 %
Andere

41,1 %
Handels-
marken

13,3 %
Bahlsen

11,2 %
Griesson

5,6 %
Kraft

4,2 %
Lambertz

ma

Anteile
in Prozent

Rangfolge von Catering-Unternehmen,
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er zwischen 2000 und 2005 um 14
Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu.
Die Fachzeitschrift „Catering Inside“
unterscheidet zwischen Business-,
Care-, Event-, Messe- und Verkehrs-
catering. In der Krise 2009 hatten es
vor allem Event-Caterer schwer. Viele
Firmenfeiern wurden storniert. Jetzt
erholt sich das Geschäft wieder.

Nach der Krise Bis 2015 erwarten
Branchenexperten ein Umsatzplus
der Branche auf knapp fünf Milliar-
den Euro. Die Anforderungen an Ser-
vice und Leistungen, vor allem an
Ideen werden immer höher. Die Un-
ternehmen sind schwer miteinander
vergleichbar, weil sich viele in mehre-
ren Cateringbereichen tummeln.
Dahlmann ist strikt auf das Segment
Premium-Catering spezialisiert.

Christoph Kapalschinski
Polch, Düsseldorf

In der Keksbäckerei haben längst die
Maschinen die Arbeit übernommen.
Auf Fließbändern fahren die Teigbah-

nen durch die Öfen, fließt die Schokola-
de in automatische Förmchen, wird sie
auf Idealtemperatur heruntergekühlt
undmit dem knackigen Keks zusammen-
gesetzt. Der Rohstoff Kakao hingegen
kommt noch immer von arbeitsintensi-
ven Plantagen, vor allem aus Afrika. Und
erwird immer teurer.
Die größeren deutschen mittelständi-

schen Kekshersteller entdecken daher
zertifizierten Kakao. Bahlsen, Gries-
son–de Beukelaer und Lambertz kündi-
gen an, ihre Produkte teilweise auf sol-
chen Kakao umzustellen, der nach dem
sogenannten Utz-Standard produziert
worden ist. Damit intensivieren sie nicht
nur die Zusammenarbeit mit den Zulie-
ferern, sondern reagieren auch auf das
gestiegene ökologische und soziale Be-
wusstsein der Kunden.
Utz ist ein von der Industrie entwickel-

tes Siegel. Das System schreibt den betei-
ligten Bauern Mindeststandards bei Be-
triebswirtschaft, Arbeitsbedingungen
und nachhaltigemUmweltschutz vor. Da-
zu bekommen sie Schulungen. Jährlich
werden die Betriebe begutachtet. Zu-
dem ist die Herkunft der Rohstoffe zu-
rückverfolgbar. Allerdings sind die Stan-
dards deutlich niedriger als etwa bei Bio-
Anbau und Fair-Trade-Produkten.
„Beim Einkauf geht es nicht mehr nur

um den billigsten Preis, sondern auch
um stabile Lieferbeziehungen“, sagt Lars
Wagener, Marketingchef bei Griesson.
Daher hat der Hersteller mit 493,4 Millio-
nen Euro Jahresumsatz seine Beschaf-
fung in diesem Jahr umgestellt. Er
schreibt die benötigten Rohstoffmengen
nicht mehr jedes Jahr neu aus, sondern
schließt langfristige Lieferverträge ab.
Wegen der kontinuierlich steigenden

Rohstoffpreise der vergangenen Jahre rü-
cke das Risikomanagement in den Vor-
dergrund. Zugleich belasteten die Preise
das Unternehmen: Prinzenrolle-Herstel-
ler Griesson werde zwar 2012 mehr Ge-

winn machen als im Vorjahr, die Roh-
stoffpreissteigerungen der vergangenen
drei Jahre hätten aber nicht vollständig
weitergegebenwerden können.
Von der Utz-Zertifizierung verspricht

sichWegener ein Argument für steigende
Preise. „Letztlich müssen wir die höhe-
ren Preise für Utz an die Verbraucher
weiterreichen“, sagte er. „Die vollum-
fängliche Durchsetzung am Markt bleibt
schwierig und findet lei-
der nicht immer frikti-
onsfrei statt. Aber
sie ist alternativlos.
Die Verbraucher
werden sich insge-
samt an steigende
Lebensmittelpreise
gewöhnen müssen.“
Der zertifizierte Kakao sei
zehn Prozent teurer als konven-
tionelle Alternativen. Das belaste
Griesson jährlich mit einem zweistel-
ligen Millionenbetrag. Im ersten Halb-
jahr hatWegener daher Sonderangebots-
aktionen beschränkt, will aber im zwei-
ten Halbjahr mit neuen Produkten wie-
der zulegen.
Während Griesson alle eigenen Mar-

ken, nicht aber alle im Auftrag herge-
stellten Handelsmarken, seit Anfang Juli

auf Utz umgestellt hat, sind andere zu-
rückhaltender. Marktführer Bahlsen
stellt ebenfalls seit diesem Monat zu-
nächst einige Produkte um, will aber ab
2013 weitere folgen lassen. Auch Lam-
bertz aus Aachen geht schrittweise vor:
„Im Herbst bereits werden Produkte aus
dem Hause Lambertz mit Utz-zertifizier-
tem Kakao in den Handel gebracht. Auch
eine Reihe Eigenmarken des Handels
werden dann bereits mit Utz-Logo ausge-
liefert“, sagt Lambertz-Inhaber Her-
mann Bühlbecker.
Nachhaltigkeit im Anbau soll auch hel-

fen, die Produktionsmenge langfristig zu
steigern. Deshalb engagieren sich gleich-
falls Weltkonzerne wie Mars und Nestlé
in dem Bereich. Zudem begegnen sie Kri-
tik: Nestlé hat gerade erst ein Maßnah-
menpaket vorgestellt, nachdem die Fair-
Labour-Organisation Kinderarbeit im Ka-
kaoanbau bemängelt hatte.
Die mittelständischen deutschen Keks-

hersteller stehen auch deshalb unter
Druck, weil der US-Konzern Kraft Foods
auf den Markt drängt. Kekse unter der
Schokoladen-Marke Milka und Oreo-Kek-
se von Kraft gewannen kräftig Marktan-
teile und überholten 2011 laut Marktfor-
scher Symphony IRIR den Traditionsher-
steller Lambertz beim Marktanteil. Und

Kraft bringt derzeit weitere Milka-
Kekssorten heraus.

Der weltgrößte Keksprodu-
zent verweist darauf, dass
erst vier Prozent der Ern-
te von Kakaobohnen
nach Utz oder von der
ähnlich strukturierten
Rainforest Alliance zer-
tifiziert seien. Daher

setzte Kraft bei den Kek-
sen noch konventionellen

Kakao ein. Als Konzern sei Kraft
jedoch der weltgrößte Einkäufer von
Rohware mit den beiden Labels und vom
strenger regulierten Fair-Trade-Kakao.
Insgesamt ist der Markt für Süßgebäck

in Deutschland 1,2 Milliarden Euro groß.
Den größten Anteil haben Handelsmar-
ken, die zum Teil vom Lambertz und
Griesson kommen.

Griesson, Bahlsen und Lambertz suchen Argumente für höhere Preise.

Keks-Hersteller entdecken
ökologischen Kakao

Christoph Kapalschinski
Düsseldorf

Von einigen großen Familienunter-
nehmern gibt es nicht einmal aktu-
elle Fotos. Den Aldi-Süd-Gründer

Karl Albrecht kennt die Öffentlichkeit gar
nicht, auch von Anton Schlecker existie-
ren kaum Bilder. Ganz anders Gerd Oli-
ver Seidensticker, Chef des Hemdenher-
stellers Seidensticker aus Bielefeld. In
der neuen Printkampagne tritt er selbst
alsWerbemodell für seine Hemden auf.
Auf drei Motiven ist der Unternehmer

zu sehen: in Berlin, in Florenz und in
Hongkong, wo er einige Jahre die Be-
schaffung des Familienunternehmens
geleitet hat. Dabei sind die Metropolen
kaum im Bild: In Hongkong etwa sitzt er
an einem schlichten Schreibtisch. Da-
runter das Zitat: „Wer mich etwa zu
Hemden fragen will, sollte sehr viel Zeit
mitbringen.“
Ganz neu ist die personalisierte Wer-

bung nicht, bislang richtete sie sich aber
eher an Geschäftspartner. Im Prospekt

für die Unternehmensanleihe aus dem
Frühjahr posierten Seidenstickers aus
verschiedenen Generationen; in den
Ausstellungsräumen, in denen die Firma
an den Handel verkauft, prangen die Sig-
naturen der Inhaber an derWand.
„Wir wählen einen anderen Weg als

Mitbewerber“, sagte Seidensticker dem
Handelsblatt. „Ich gebe der Marke ein
Gesicht.“ Sicherheitsbedenken habe er
nicht.
Vorbild für solche Werbung ist etwa

der Idee-Kaffee-Produzent Albert Darbo-
ven, der in seinen eigenen TV-Spots auf-
trat. Auch Trigema-Patriarch Wolfgang
Grupp zeigt sich in derWerbung.
Dass das auch daneben gehen kann,

merkte kürzlich der Chef des Ölprodu-
zenten Liqui Moly, Ernst Prost.Weil er in
personalisierten Anzeigen für einen
menschlichen Umgang im Geschäft
warb, geriet er in die Kritik, als die Zeit-
schrift „Stern“ ruppige E-Mails des
Prosts an Mitarbeiter druckte. Der zog
dieWerbung daraufhin zurück.

Gerd Oliver Seidensticker wirbt in Anzeigen persönlich für seine Hemden.

Hier ist der Chef selbst das Model

Gerd Oliver Seidensticker in Hongkong:
„Ich gebe der Marke ein Gesicht.“

Marktanteile für Süßgebäck in Deutschland,
nach Umsatz 2011

Quelle: SymphonyIRIHandelsblatt

Kraft greift an

24,7 %
Andere

41,1 %
Handels-
marken

13,3 %
Bahlsen

11,2 %
Griesson

5,6 %
Kraft

4,2 %
Lambertz

ma

Anteile
in Prozent

Rangfolge von Catering-Unternehmen,
nach Umsatz in Mio. Euro

Käfer

Aramark

Arena One

Accente

Eurest Sports & Food

Kofler

Brandau

FC Schalke

1

2

3

4

5

6

7

8

90,0 Mio. €

68,0 Mio. €

66,0 Mio. €

60,2 Mio. €

43,6 Mio. €

36,0 Mio. €

25,1 Mio. €

18,5 Mio. €

Event, Messe und Sport

Handelsblatt
Quellen: food-service, Deutscher Fachverlag
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