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Am Haken der
KontGrne?
Bio wächst. Das macht die Unternehmen der Branche für
Konzerne und Finanzinvestoren interessant - und stellt eine
alte Frage neu: Wie passen Bio und Profit zusammen?
LEOFRÜNSCHÜTZ

Im August 2012 gab es bei der ,eufJ./,e5
MiLchkontot GnbH Aio z]'rn Ffühstück:

"l"1ol

kerei-Ri€se schtuckt EiobabynahrunqsheßteLler"
tauteten die Meidungen. oeußch

La

nds

glößterMol

lrctoli die britische Bio-l4o [kerei Roch?l's übernommFn. Die grdßte US-l,1otlerei,
Motker€i- Konzems

,eo,

Foods, habe sich den europäischen Soja mitchIlarktführer,4lpro (l.larke ProvameL) geschnappt.

kereikonzern mit4,6 MiLliarden Euro tlmsau hatte
das badische Unternehmen sunml, Umsatz 36l,iil
Lionen Euro, gekauft. S./nirl ist mit s€iner eigenen

tYeitcr€ übernahmon wordon lolgen

fij r dje

i\,la*e im Biofachhandet vertreten, stetlt Ptodukte
Ma *en Alrdfrm und prc-biJo het. Ei Dene-

in Bonn. sieht weitere Ühernahmen äuf die deutsche
Bio-Branche zukommen.
Lebensmjttetwitschaft

ter- und BioLand-Paftnet in den Händen dergrößt€n
deutschen lloLkerei - sieht so die Bio-Zuklnft aus?

ist zunehmend ins BLickletd des prjvaten Beteitigungskapitats qeraten, weiL hier stabjte Erträqe

Consulting

üoup

"Die

erwartetwerden." Bio-Herstetter seien dabei besondeß jnteressa nt, weit deren Markt ijberproportionat
wächst. Hinzu komne. dass es in der Lebensmiti:eLwiltschaft selbst ein en großen Konsotidierungsbe-

ternehmen engagie-

üchkeiten, die Werßchöptung zu erhöhen und

ren sich zunehnend

dchten ihr Augenmerk dabei auch auferfoLgreiche
HerstetLer von Bio-tebensmittetn." Auch aof den

sagt

Bio-Ei nzelhandeL sieht der a0f die Lebensmittelwilts.haftspeziaLisierte UnternehmensberaterVeränderungen zukommen.
Dauerwerd€n die kteinen

weden die kleinen regio-

orrosrFlcKEF, aFc coNsLrLrrNG

l'{arie-Theres

schenBeratunqsun-

GRouP t'.Jnehnen Üganic
,f4oritor. M&Ä steht

füf I'lergers and Acquisitions, tusionen und Übernahmen. Am aktivsten
waren bis jetzt die großen llotkerejen. llarie-Theres
WiT ner erwä h nt n eben de' Jurloi-Ü bernahme d en
Einstieg der größten Schweizer Molkerei E ?mi bej
det Gliisenen LtollKerei. 2o7o habe derfranzösische

BIOHANOELOs 13

et AFC

Noch sind es überwiegend bäuertiche FamiLienb€-

bundesureitenPlayetvercchmelzen'r.

'

d

trieb€ und kteine bis mitteLstlindische llnternehmen,
die in Deltschland Bio-Lebensmittet heßtetten und
handeLn. Daskönntesichändern."Wirrechnen mit
wachsenden M&A-Ahivitäten, denn die großen Un-

I| IAuf
| nalen Filialisten zu einem weitercn
Dauer

Auch otto Stricker, Vorsta nd

dafgebe.,,Viete Unternehmen suchen nach Mög-

"Auf

regjonaten FiLiatisten zu einem weiteren bund€swei
ten Ptayer verschmelren", tdutet seine Prognose.

In

Srrwl war

es ein tinanzinvestor, die BllK
Untenehnensbeteikgung, de! das Famitienuntef nehFal[

men 2008 übernahm und die rasche Expansion
fi

nannerte.

"Dasreiqt.

dass ein Finanzinvestor durch-

aus eine gute option für ein Bio-Unternehmen sejn

kann, das wachsen witt", sagtÄfc-Vorstand Stricker >

A[l HAKEN DERKoNZERNE?
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Angetn sich Konzerne und Pin.nzinvestoren
die dicksten fis€he? txpert€n gefien davon
aüs, dass aufdie Sranche w€itere Übernahm€n zukomn€n. Bio-Herstelter sind
besond€E intercssant, w€itderen Markt
überproportionat wächst.

ll

ll ,,,,*,
Bishef sind Finanzirvestorcn

Beispiel USA: Big Bio Busaness

fiaal," mit seiner lrlehrheit beim Fitiatisten
Basic. D:e Hanburyer Spo*asse war über ihre
Betejtigungsgesetlichaft Lang€ bejm Fitiatisten
es konventio-

große

onaten L€bensmittetherstettern aufueka uft worden. Auch brachten
i
Konze evneCocd-Cola, Kraft oder Keiiogr eiqene Bio-Produkte aufden üarkq
oie Ei nzetheiten hat Howa rd a uf seiner Webseite
;

frdkol, enqaqieft. Häufiqer sjnd

neLte Lebensmittelherstelter, dje sich passende

darg€steLtt:

Bio-Untemeh men einverteibt haben. Oft han delt

von J
Us-Markt fijr

www. msu. ed u/-howa rdp/organicind ustry. htm t. Dje Wi rtschatuberater
Capstone Partneß haben 2010 und 2011 31 Firmen käufe auf dem

es sich bei den Übernornmenen um konventioneLte Heßtetter mit einer 8io-lv1arke, etwa bei

biotogirche und natürLiche Lebensmittetgezähtt und gehen davon aus, dass I
dieserTrend anhätt. Neb€n Leb€nsmitteLhersteltern sei€n au€h Finanzinvestoren in dies€m Bereich aktiv. Fürden europäischen od€r deutschen Biomarkt
sind nurwenige der großen amerikanischen Siofirmen von Bedeutung,

to,,' Celestrl (Lina, Natuni)

und Dean

Nest6

/

Wagner Hzzo oder Dean Foods

Gjehe Tabette s. 14).

def tuhrerde Schweizer Ejnzethändter

lrüroi

die Übernommenen rneist tirnen, die in ihrem
Eereich führend sind und entsprcchende umsät-

dazu. Atterdinqs erreichte s{rryrl durch dieses
Wachstum auch ejn€ li'larktsteLtung, die den

Her

stett€r für die Übernahme durch ejnen strategi
sch€n Investor wie die rlt(interessant rnachte.

ist mit seiner

lvlarke

Humana setbst einer der großen Heßteltervon

Eiobabynahrung. 0b ejn soLcherlnvestor einem
Bjo-Unternehmen

den

hessischen Reqionalfi Ljatisten legui. Auch sjnd

(Alpro/Provanel),

Denn der llotkereikonzern

/ Akra

lrn Handetsbereich kaufte

ze sowie l.4arhchancen aufu eisen. Der

>

deut-

,45I

1995 zähtte Phitip H. Howard, Protussoran der Michigan State University,
8l bekannte Bio-I4arken in d€n USA.2007 waren bisaufl5attevon multinati:

insbesondere

in der

schen Bio-Branche ehef setten. Ein bekanntes
Beispiet ist der Schweizer Veniögensverwatt€r

guttut, hängtvon seinei stra-

tegjschen Zieten ab. SoLten mit der eruirtschaf-

8io-Verarbeiter mit drei

regjonate

llittioren turo Jahresum-

satzisttur einen Konzern richtinteressant. Eher
ein großes Unternehmen wie d:e

BZ

Siesteltt Bio-Lebensmittetfürden

Eiozentrale.
LEH her ünd

setzt damit 50l,1itüonen Euro im Jahr um. VeF
ka uft hat sie der bisherige Ei gentilnet Pfeifer &

rorger, drittqrößter Zuckerproduzent DeutschLands, nichtan einen Konzefn, sonder'r an die
16,4grar,46 (sjeh

e nächste

Seite).

teten Rendite Antegef befriedigt werden, oder
bLeibtdas GeLdim Unternehmen, um Produktion

und

l4a

siäften? Kann das Unternehmen
unverändetweitera6eiten oderwird es in den
(onzern eingepasst?
e zu

Al|o üDemahmenl
ltlc oualiläl blleb uNerälderl
jetzt hatsich nichts verändett". sagt Su nval-Bis

Vert ebsteiter Steffen Donath, schränktaLLerdings ein, dass eßt wenige Monate sejt der
Übernahrne verqanqen seien. Von den Kunden
habees positive Reaktionen gegeben,

"weitder

sloHANDEL03l1l

werden,wenn def neue Besitzernicht
bio-kompatibel ist. Bestes BeispjeL dafür war
der mjsstungene Einstieg det Schwotz-Cituppe
PfobLem

(LidL, Koufland) hei Bosic. Aus Sicht der 8o5irKunden wurden die hehren 8io-IdeaLean einen

Discounterverkauft. Es kan zu Protesten, Boykotten und end ete mit dem Rü ckzug det khwonGruppe Llnd einer Eeinahe-PLeite von adii..
AhnLiches passiede, ats das ökomodeLabet re5J

flotuflisind zwei Fachhandelsmar-

Dessen Rüstungsgeschäfte erbosten die Heiikunden derart, dass die Übernahme abgebLasen

qehören (siehe Tabett€ seite 14).) trank von
Gtan für,4lloi und Bruno tischet fir Natuni haben schon mehrfach Bitanz gerogen: Quatität
der Produkte und l4arkenphiLosophie btieben
unverändert. VofteiLe und Synergie gab es bej

bio-kompatibeL, kann es

Firmenverkäufe oder Eetejhgungen können zum

Notut als Folge det Arcandor-PLeite tnde 2010
an den Investor fdlyle verkauft werden soLlte.

,4llos und

Fischen in fremden Gewäs-

blo-komIallbol

Käufer ein Unternehmen ist, das s€tbst Lebens-

ken, dieschon tänqerru größeren lJntemehmen

sern: Sind die Käufernicht

Ploblemr lter Käufer ist nlchl

KapaziUtsaustastungen, Marketing oder Rohstofibeschaftung. Auch blieben die Verantworttichen - rumindestin den ersten Jahren nach
der Übernahme - an Bord. G€wechs€tt hatten
nur die BesitzverhäLtnisse.

wurde. D€n Verkauf im Sommer 2012 an die
5chweizer BeteiligungsgeseLtschaft rapri konn,
te der Protest nichtverhindern. Verklungen war
er Ende 2012 noch immer nicht.
Im Kem qinq es beidiesen Protesten darum,
dass der neue Ejgentümerjenseits seiner Sio,
BeteiLjgung jn Geschäfteverstrichwar, die den

Ideaten undWerten der Bio-Branchewjdeßpre
chen. Dasfindetsich auch bei anderen Beteiti-

qungen. Der Lebensmjttet-t{utti flesttd zum

Al( fIAKEN

DER i(0NU aRi!E?
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Eeispiel EiiiatsVerfechter der Agro-6eirtech
i:k, w:fbtif EnttrickluigsLändern imm€r noch

aqErerrj! lür f4itcl-ersatzprodukte, bezjeht
Kakao

vof Plait.qen flii

Kinderarbeit und

jm
irrod!ziert Bio Pi,za. Diese €dreut sich
Eiofa.hhandet großer Beliebtheii, r'astyiede
rum die Erlase von &erdd steigert. Afd€res
BeisFiet: Der ProvdDelBesirzet Dean Faods
fat, an def Seite /,Ionsrrios, g€gef das kati

lorf isch€ Votksbeqehren

z!I

KennzeichnLrnq

vor Cenfood gekämpft und dafür über 250.000

20 Jahre

AI ma
NATÜRL](]I

5AUEER

Dotlafiiv€sriet.
geht njchi darum, /asneE Unsef e Natur'
Pizzen oCer Pmvomels Sojadirk' schtecht zr
Es

redef. ts sibtin der Bio Braf.he r€ichtich In-

v€storei Lrid Unt€rfehnen, di€ sio-teb€nsmiitet
nichtau' Übe:zeuguf ! pro'

d'rzierer, sonderf vreit
G€td brinqt.Oas muss
zLr

Probtemen fLih

$ft ist

es

zwi$chem F!o-ldea!cFr
$ßd A!ilagsl',andelß n:ie
$läs?den z$ greifs$,

nicht

ref, aber

das Risiko :st erhöht. Und
oft ist derV/ideßpruch zwi-

sciref Bio{dealef und

d8v ljlgide,'splürh

All

taqrhandetn mit Händer zu
greifef. Die fätfte atler Bio-Eief !nd des 8io
Cef tilq€tf

teischesrürden von litern€hmen der

ko.!entlonetler AsraandLrsirl€ produzierl,

ant d:e Atb eitss e nej n s ch aft ba u etlich
'ir
h+ßchajt

(.AbL).

Ai'

e La n

d

nenft sje den

BeispieL

Erößt€n deutr.h€n Eief-Koizern, dje rerlsch€

fri"frir.ns ti

rnit ih rer Tochte

:,:&

N lna

5pü,mittel

aÄi,

C*tiiR
\391

?Fil:N

€EEED

thtna Wiesengald,

od€r den Futtermiitetkon:ern 65,4qfr mit der
cef tügetmarke Eiorqio. Dass sotche Str!kturen

istfür Fachhäfd
tröslüch. Deren Eier sind aLrch dort

bevorrLrgt d€n LEH beliefern,
ter !reniq

eife Konkunenzzu d€n bäuerlich !f. regionat
erze!gtei Ei€rr der m€isten Biotäden. Ufd
Skandatbitderwie
Lf

z!let t

aus

zweiStätter des

iere,rgold Geschätuführers Heinrich Tiemaf

f;tLerr a.rfdie gesamte Branche

f

z!ftick.

Agrarinduslrielle strukturen auch
in der Landwirtschall
Agrarirdüttrielt€ Bio Strukturen qibies auch

if

Neue Produkte
Jubiläums-Preise

Vollwaschmitte!

inkl. Nachfüll-Box

der Dftanzti.hef ErzeLrqu.q. Das fänqib€in1

Saaiqut an. Das (lc.tferqrt [/pbEchtshausen
verkauft l"his, Getrejde, RaFs. Erbren, Z!ck€F
rüben ufd PfLafzkadoffetr ai Biobauern in
qaiz türopa. Das Ktosiergulgehörtden Saat'
qltkonrern M5, der auch qentechnisch ma

niputiertei

14ais

verkauft

gennraf iputierteZuck€nübe.

!id
aLrf
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Feiern Sie mit!

seit Jahrer
V€rsu.h:fei

dern afbaüt.

www.almawin.de
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Wer gehört zu wem?
Gräbow.r

nit

Lineä Näturä

Niede.tindn.he
Fiiannnvestor

GmbH, gehört dem niederLindischen

NP!1 Capitat

uS alcjergesel{schaft . 9ehört mehrheittich inshtutionelten
Anlegern, der wichtiqste ist mit 12 % Fidetity lnvestment,
einer d€r qrdßten Vermöqenrverwatter wettweit.
US

Celestiat Se.enings, Avälon

atur(onpaqnie, Ernterege4

Hüqti

Aktiedqesettschaft

,

anteißeignersind u-a. der Mitliardär

Ca4Icahn (14,9 %) und mehrere InvestmentqesetGchaften

Schweizer aku€nqeseltschaft , Stjmmrechte mehft eittich

SchweizerAktiengeselßchaft. kein Anteikeiqner über

in

5 %.

Niederländiiche Aktiengesetlschaft , 9ehört mehrheitlich

Sesamstraße,

Di Ritter, Sjorq,

whole E rth, croßhändler
olttrjbors (F), Natudir (NL)

jnstjtutionetlen Antegern, darunter der US'Fonds oelta
Paßneß

NichtalfgeJühdsiid Minderheltsbeteillgungenwe diede5fianzösis.hen
rei.d4 ,u4b solLp q, n- c dq Ct",e' allv'ie'ö

LLC

nit25

bis

l0

%

Käse Konzerns Bongräin af deß Sioholkereien Scheitzund 5öbbekeoderder

A,

>

centechnikfrei aberkeineswegsbäuer[ichist
die fl6,4qfdr, Deutschtands größter Bio-Getreideerzeuger. Das von Siegftied Hofrejterim
Jaht 2000 gegründete Unternehmen qing 2007
dn die Börse und expandiert seither mit dem
einqerommenen KapjtdL und zusätztich a!s-

Aüf einen Blick
I

Finänzinvestofen können -je
nach deren strategischen zieten

- einegut€ option fürBio-Unter-

I Ist

der neu€ Besitz€r nicht biokompatibet, könn€n tirmenverkäufe oder Beteitigungen zu rn

I llit

der Finanzkrise undihren

Fotg€n strafitpn atte Bio-Werte

wie sonabs und ökotoqisches
Engag€ment neu aus.

Alte Bio-Werle strahlen neü
DieSkepsis gegenüberundurchschaubaren Kon-

zernstrukturen und anonymen Kapjtatg€bern
hat ihre Wuzetn in den Anfängen der Bio- und
ökotogiebewegung. Landkommunen, Basistäden un

d

seLbstverwattete Betriebe besti

m

mten

gegebenen Antejhen. Derreit bewjrtschäftet
KTG Agror tund 16.000 Hektar Bioflächen in
ostdeutschLand, Litauen und Rurnänien. VeF
tdeben werden dje Erzeugnjsse überdje Firma
8iofd.mers. Zum Unternehmen qehören auch
15.500 Hektar konventioneLLe Ack€r die 0l
nühLe AnkLan. Frenzel, det drittgrößte deutscheAnbietervon Tiefkühtkost und seit kurzem
dle Bio-Zentrale. Die lochtet KTG Energie AG

däs Eitd der Bio-5zene.

betrejbt ein Dutzend große Biogasantagen.

wortung, die Eigentum mitsich bringt:Alldas
steht wieder auf der Tagesordnung. Die BjoBrarche kann dabei aus einem reicher Edah-

Was hal das allcs mit dem
Fachhandel zu tun?
Wie sich die Bio-Branche in fünf, zehn od€r
zwanzig Jahren tatsächtich präsentiert, hängt

nicht von dunkten i\4ächten oder kapitaüstischen Gesetzmäßjgkeiten ab - sondern von

t4itderZeit wurden aus

Grünen Minister undviet€ 8io-Pjoniere regieren

jt l'liltionenumsät,
rn
neistdurch sotates und

heute rnitteigroße Firmen
zen. Siereichnen sich

ökotoqisches Engdgenrent aus und fühLen sich
den Werten der Bio-Braiche verpflichtet. Mit

der Fjnanrk.ise und ihren Fotqen haben diese
atten W€rte neue StrahLkrafterLangt. DerZweck
des Wirtschaftens, die Pf Lichten u'rd die Verant-

rungsschatz schöpfen

-

und sie tut dies auch,

wieviete Beispietezeisen.

tl

vorne?Wen sucheich miraLs Patner?Wem soLL
mein Unternehmen ejnmat gehören? Wer sotL

Att€rnativ geführte Unternehm€n, die sich
zum Eeispiel durch ihre Untern€hm€nsforrn
vor Übernahmen schützen, qibtes gerade
in der Branch€ - zur Gen üge. von den
Koop€rativen überStiftungen bis hin zur
14ittarbeiterbeteitigung st€tLen wir in der
konm€nden Ausgabe von E,oHardel

esführen? LJnd wohin?

!nteßchiedtiche

vjeten Einzetentscheidungen.

Nicht nur in den HersteLLeFunternehmen,
sonderf auch a!fder Ebene des Fachhändets:
Wetche Produlte liste ich? WeLche steLLe ich nach

ModelLe vor.

