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Genuss made 
in Berlin
Lebensmittel aus der Hauptstadt liegen im Trend. Produzenten 
und Händler setzen auf leckere Ideen und regionale Authentizität. 
Gerade in den Nischen gibt ihnen der Erfolg Recht, egal ob bei 
Bieren aus der Kleinserie, kreativen Schokoladenkreationen oder 
gesunder Bio-Kost und veganen SortimentenFO
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E
s ist ein Großmarkt mit 
beachtlicher Dimension, 
der im Dezember in Moa-
bit seine Pforten für Han-
del und Gastronomie öff -
net: Auf einer Fläche von 

13.000 Quadratmetern – so groß wie zwei 
Fußballfelder – werden 60.000 Produk-
te präsentiert, darunter fast 1.700 Sor-
ten Käse, Wurst und Schinken sowie 270 
Fischarten. Betreiber des 1,5 Kilometer 
langen Einkaufsparcours’ zwischen Fri-
schetheken, Kühltruhen und Hochrega-
len unter einem Dach ist das bayerische 
Traditionsunternehmen Hamberger, das 
mit ähnlichen Märkten bereits in Mün-
chen, Wittenberg und Bitterfeld vertre-
ten ist. „Unsere Sortimentsvielfalt wird 
das kulinarische Angebot in Berlin weiter 
nach vorn treiben und den Gastronomen 
das Leben erleichtern“, sagt Oliver Titius, 
Geschäftsführer des Großhändlers, der in 

Moabit mit 200 Mitarbeitern startet und 
bei entsprechender Umsatzentwicklung 
bald auf 400 aufstocken will.  

Die Hamberger Großmarkt Berlin 
GmbH & Co. KG drängt mit der Berli-
ner Lebensmittelbranche in einen loka-
len Wirtschaftszweig, der generell wächst 
und gedeiht. Über 800 Unternehmen in 
der Stadt kümmern sich um Herstellung 
und Verarbeitung von Nahrungs- und 
Futtermitteln, rund 100 Betriebe um die 
Produktion von Getränken – Beschäftigte 
insgesamt: fast 13.000, wobei die meisten 
der Firmen weniger als 20 Mitarbeiter ha-
ben. Dazu kommen der Groß- und Einzel-
handel mit fast 6.000 Unternehmen und 
über 15.000 Mitarbeitern. Versorgt wer-
den nicht nur Millionen Endverbraucher, 
sondern auch fast 12.000 gastronomische 
Einrichtungen von der Sterne-Küche bis 
zum Imbiss, außerdem rund 1.500 Caterer 
und über 1.000 Verpfl egungsdienstleister. 

Sowohl Erzeuger als auch Händler müs-
sen dabei stets die Bedürfnisse von End-
verbrauchern und Gastronomie im Blick 
behalten. „Der Lebensmitteleinzelhan-
del steht heute unter hohem Innovations-
druck“, weiß Simone Blömer, Branchenko-
ordinatorin Tourismus und Gastgewerbe 
bei der IHK Berlin, „die Lebensmittelin-
dustrie kann darauf Antworten bieten, in-
dem sie Produkte schaff t, mit denen sich 
der Einzelhandel stärker positionieren 
kann.“ Und Silke Richter, Branchenkoor-
dinatorin Industrie bei der IHK Berlin, er-
gänzt: „Die Lebensmittelindustrie muss 
auf Trends und sich wandelnde Vorlieben 
der Verbraucher wie zum Beispiel Regio-
nalität und Bio ebenso rasch reagieren wie 
auf steigende gesetzliche Anforderungen.“ 
Dafür sei sie jedoch gut gerüstet: „Innova-
tionskraft, Flexibilität und Know-how prä-
gen das Image der Berliner Lebensmittel-
industrie.“

Gegessen und getrunken wird im-
mer – aber je anspruchsvoller die Kun-
den werden, desto abwechslungsreicher 
wollen sie genießen. Allein im vergange-
nen Jahr kamen laut „Wirtschaftswoche“ 
2.000 neue Produkte in die Lebensmittel-
regale. Die meisten davon, rund 70 Pro-
zent, bleiben dort aber nicht lange. Nach 
einer Studie des Fraunhofer Instituts für 
den Verein „Die Lebensmittelwirtschaft“ 
sind Verbraucher gerade bei neuen Le-
bensmitteln eher skeptisch, obwohl Nah-
rungsmittelhersteller jährlich Hunderte 
Mio. Euro für die Entwicklung neuartiger 
Produkte und Rezepturen ausgeben. 

Neben den großen Multis suchen 
junge Start-up-Unternehmer ihre Kund-
schaft und ihr Glück in Nischen – und hof-
fen, dass ihre Innovationen einmal trendy 
werden, um irgendwann auch profi tabel 
wirtschaften zu können. Katharina Kurz 
zum Beispiel gründete mit Studienfreund 
Christian Laase und dem Braumeister Mi-
chael Lembke die Firma Brlo, die hand-
werklich gebrautes Craft Beer der Sor-
ten Helles, Porter, Pale Ale und das Sau-
erbier Berliner Weiße ohne Süß-Schuss 
off eriert. Brlo – die Marke leitet sich von 
einem möglichen altslawischen Namen 
für Berlin ab – besitzt bislang noch kei-
nen eigenen Braukessel, sondern mie-
tet sich in der Klosterbrauerei Neuzelle in 
Brandenburg und in der Brauerei Lands-
berg in Sachsen-Anhalt ein und braut dort 
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1,5 Mio. Hektoliter Bier pro Jahr: Wolfhard Buß, Geschä� sführer der Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei 

„Wir erleben auch die Renaissance von Klassikern und regio-
nalen Spezialitäten, denn Authentizität und Herkun�  sind Wer-
te, die auch Bierkäufer vermehrt nachfragen.“ Wolfhard Buß
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nach ihren Rezepten. Eine eigene Braue-
rei ist aber bereits in Planung, mit Aus-
schank und breiterem Sortiment. „Denn 
Bier braucht Heimat“, sagt Katharina Kurz, 
„und der Kunde einen Ort, an dem er ei-
ne Beziehung zur Marke aufbauen kann.“ 
Berlin sei die vorderste Front für ganz vie-
le Trends – unter anderem für Craft Beer: 
„Weil hier auch ein internationales Publi-
kum verkehrt, das diese Biervielfalt schon 
kennt und schätzt.“ Auch deshalb gibt es 
schon mehr als 25 kleine Craft-Beer-Brau-
ereien und Brauprojekte in der Haupt-
stadt, deren Biere in vielen Bars ausge-
schenkt werden. Blro wird in Geschäften 
wie etwa Lindner angeboten, aber auch 
im Hotel Adlon oder bei Käfer im Reichs-
tag. „Die fi nden das cool“, sagt Katharina 
Kurz, „und wollen sich mit unserer jungen 
Marke etwas abheben.“

Den Craft-Beer-Trend fi ndet auch 
Wolfhard Buß „sehr spannend“. Buß ist 

Geschäftsführer der zur Radeberger Grup-
pe gehörenden Berliner-Kindl-Schult-
heiss-Brauerei, deren 560 Mitarbeiter 
jährlich rund 1,5 Mio. Hektoliter Bier der 
Marken Berliner Kindl, Berliner Pilsner 
und Schultheiss produzieren. „Craft-Biere 
bereichern den Markt und bringen unse-
rer Bierkultur neue Impulse“, sagt der Chef 
des lokalen Marktführers, „Menschen re-
den über den Trend, bestehende Ziel-
gruppen lernen neue Facetten kennen, 
und es werden auch neue Zielgruppen für 
Bier gewonnen.“ Obwohl der Hauptstadt-
Biermarkt besonders hart umkämpft sei, 
fi nde auch das handwerklich gebraute 
Bier hier genügend Platz. 

Zumal Wolfhard Buß andere Käu-
ferschichten im Visier hat: „Unser klas-
sisches Premium Berliner Kindl ist prä-
sent  bei den Feierlichkeiten zum Tag 
der Deutschen Einheit und in der Silves-
ternacht am Brandenburger Tor, in den 

Open-Air-Arenen Kindl-Bühne Wuhlhei-
de und Berliner Waldbühne genauso wie 
bei Illuminationen und Feuerwerken.“ 
Die Marke Berliner Pilsner sei Partner des 
Fußballvereins 1. FC Union und Namens-
geber des Nachwuchswettbewerbs Berli-
ner Pilsner Music Award, mit dem junge 
Sänger und Bands gefördert werden. „Und 
unsere bodenständige Kiezgröße Schult-
heiss ,für Leute wie du und icke’ setzen 
wir auf Plakaten und mit ausgefallenen 
Guerilla-Aktionen frech in Szene“, so Buß. 
Außerdem sei sie bei Veranstaltungen wie 
dem Berliner Sechstagerennen und dem 
Citadel Music Festival engagiert. Ein wei-
terer Marketing-Schwerpunkt ist die Akti-
on „Lang lebe die Kiezkneipe“, mit der sich 
die Brauerei seit drei Jahren für den Erhalt 
echter Berliner Kneipen einsetzt. „Wir er-
leben nicht nur die Suche nach Neuem, 
sondern auch die Renaissance von Klas-
sikern und regionalen Spezialitäten“, sagt 
Buß, „denn Authentizität, Herkunft, Iden-
tität, Erlebbarkeit sind Werte, die auch vie-
le Bierkäufer vermehrt nachfragen.“ 

Und Feinkost-Kunden – darauf hat 
sich Miriam Eva Kebe mit ihrer Manu-
faktur in Lichterfelde-Ost eingestellt. Die 
ehemalige Food-&-Beverage-Dozentin 
fi ng, gemeinsam mit Ehemann Rüdiger, 
vor elf Jahren mit einem kleinen Markt-
stand an, auf dem sie 16 Produkte anbot. 
Heute hat sie mehr als 100 im Sortiment – 
von der Tomaten- und Olivencreme über 
den Feigensenf bis zum Rüblikuchen mit 
Mandeln. Mittlerweile gehört auch ein 
Café zum Betrieb, der sieben Mitarbei-
ter beschäftigt und bald sogar ausbildet. 
Die meisten ihrer Kreationen sind ve-
gan – Miriam Eva Kebe liegt damit voll im 
Trend. Denn gerade erst hat das New Yor-
ker Feinschmeckermagazin „Saveur“ Ber-
lin mit seinen 30 veganen und 300 vegeta-
rischen Restaurants zur „Neuen vegetari-
schen Hauptstadt“ ausgerufen.
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ER13.000
Beschä� igte sind in Berlin in der Lebens-

mittelindustrie tätig. Die Zahl der Unterneh-

men liegt in diesem Sektor bei rund 900 

Feinkost-Manufaktur: Miriam und Rüdiger Kebe setzen vor allem auf regionale Anbieter
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Dabei kann Miriam Kebe mit Trends we-
nig anfangen: „Ein Trend hat immer ei-
nen Höhenfl ug und bricht dann wieder 
zusammen – und wenn man anfängt, 
sich an Trends zu orientieren, hechelt 
man immer nur hinterher.“ Ihr sei es des-
halb wichtiger, etwas zu machen, was sie 
selbst begeistert. „Das macht auch unse-
re Kompetenz aus: Dass wir Dinge haben 
und pfl egen, die nicht unbedingt trendy 
sind, sondern authentisch und mit Lei-
denschaft gefertigt.“ Wann immer es mög-
lich ist, arbeitet sie mit regionalen Anbie-
tern zusammen, „aber eine Dattelpaste 
werde ich mit Zutaten aus Brandenburg 
eben kaum hinbekommen“.

Ihr gesamtes „fair & regional“-zertifi -
zierte Getreide bezieht die Brotbäckerei 
Demeter Märkisches Landbrot aus Bran-
denburg. Zirka sieben Mio. Euro Umsatz 
pro Jahr macht das Unternehmen mit 37 
Brotsorten in Demeter-Qualität, wofür 
das Korn vor dem Backen langsam auf ei-
genen Steinmühlen zu Vollkornmehl ver-
mahlen und mit eigenem Quellwasser 

verbacken wird. „In einem Markt, der sich 
zunehmend an Nachhaltigkeit orientiert, 
ist unser Betrieb gut aufgestellt“, sagt Ge-
schäftsführer Christoph Deinert. Gerade 
Berlin zeichne sich durch kritische Kon-
sumenten aus: „Kauft ein Verbraucher 
bewusst ein teureres Brot, weiß er, dass 
es in der Regel besser ist – dabei ist der 

Bio-Käufer nicht nur ein Qualitätsliebha-
ber, sondern oft auch ein politischer Käu-
fer, der die gesellschaftlichen Folgekosten 
für unterlassenes nachhaltiges Wirtschaf-
ten bezahlt.“ Märkisches Landbrot ist seit 
1930 eine Liefer-Brotbäckerei ohne eige-
ne Verkaufsstellen. „Über 80 Prozent des 
Umsatzes stammt aus dem ökologischen FO
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Christoph Deinert, GF Märkisches Landbrot Klaas Koolman, Gründer von Berlin Organics
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Fachhandel“, sagt Christoph Deinert, „der 
Rest von Kindergärten und -läden, Kanti-
nen, Hotels, Gaststätten, Wochenmärkten 
oder Food Coops.“ Das Unternehmen mit 
50 festen Mitarbeitern ist gerade Mitglied 
der BioBoden Genossenschaft geworden, 
die landwirtschaftliche Flächen kauft, um 
sie Bio-Bauern zur Verfügung zu stellen.

„In Brandenburg haben wir eine sehr 
starke Landwirtschaft, mit der noch viel 
mehr zu machen ist als bisher“, sagt Bernd 
Singalla, der Leiter des neuen Hamberger-
Großmarkts in Moabit. „Das verlangt na-
türlich auch, Landwirte zu begeistern, da-
mit sie ihre regionalen Artikel auch in den 
Größenordnungen anbauen, wie sie eine 
Stadt wie Berlin braucht“ (siehe auch In-
terview auf S.  18).

Auf  Apfelsaft aus Brandenburg hatte 
zunächst auch Urs Nikolaus Breitenstein 
gesetzt. Breitenstein ist einer der beiden 
Geschäftsführer von OBC (Original Berli-
ner Cidre). Der Diplom-Braumeister lässt 
die drei Sorten seines Cidres bei einem 

Lohnabfüller produzieren, „weil das kos-
tengünstiger ist“. Inzwischen bezieht OBC 
den frisch gekelterten Saft allerdings nicht 
mehr aus dem Umland: „Irgendwann be-
kamen wir nicht mehr genügend Nach-
schub – deshalb mussten wir zusehen, wo 
wir die Mengen, die wir brauchen, auch 
geliefert bekommen.“ Mit den Cidres hat 
sich OBC inzwischen einen neuen Markt 
erobert. „Wir sind damit von Späti zu Spä-
ti, von Gastronomie zu Gastronomie gezo-
gen und haben verkosten lassen, nicht nur 
einmal oder zweimal – das ist sehr müh-
sam.“ Aber off enbar lohnend. 

Mit hochwertigen Getränken aller Art 
hat sich Berlin längst einen Namen ge-
macht. Etliche Kleinunternehmen wie 
der Bitterlimonaden-Hersteller Th omas 

Henry, die Preußische Spirituosen Ma-
nufaktur oder der Kornbrand-Produzent 
Steinreich sind längst auch überregio-
nal bekannt. „Ganz Berlin ist ein Geträn-
ke-Labor“, schwärmt IHK-Branchenko-
ordinatorin Silke Richter, „Craft Beer, 
Smoothies, Limonaden oder Cidre sind 
nur einige der Drink-Trends, die die Ber-
liner in den vergangenen Jahren für sich 
entdeckt haben – und auf diese Strömun-
gen reagieren junge Gründer, oft im Ne-
benerwerb, mit selbst entwickelten Re-
zepten und frischen Ideen.“ 

Eine geradezu radikale Idee wollen 
die Berliner Chocolatiers Fassbender & 
Rausch umsetzen: Das Unternehmen 
zieht sich ganz aus dem üblichen statio-
nären Handel und dem Exportgeschäft 
zurück und vertreibt seine süßen Köst-
lichkeiten aus der Tempelhofer Manu-
faktur künftig nur noch über den eigenen 
Online-Shop. „Da müssen wir eine ganz 
neue Käuferschicht akquirieren“, sagt Ge-
schäftsführer Robert Rausch, „denn wir 
können nicht erwarten, dass unsere Su-
permarkt-Kunden nun alle online bestel-
len.“ Deshalb wird eine kostenlose Bestell-
Hotline geschaltet, über die auch telefo-
nisch geordert werden kann. 

Der direkte Einkauf wird nur noch 
im Berliner Stammhaus möglich sein, zu 
dem auch Europas erstes Schokoladen-
Restaurant gehört, wo beispielsweise mit 
Plantagenschokolade verfeinerter Sauer-
braten oder Seelachs auf den Tisch kom-
men. Eine Million Besucher drängen jähr-
lich ins Fassbender-&-Rausch-Haus am 
Gendarmenmarkt, 80 Prozent davon in- 
und ausländische Touristen. „Da ist alles 
dabei“, sagt Robert Rausch, „vom Kegel-
club aus Bottrop bis hin zum US-Außen-
minister Kerry, der mit 20 Sicherheitsleu-
ten kommt, oder der königlichen Familie 
von Katar, die für 15.000 Euro einkauft.“ 
Rausch freut es, dass seine Branche seit 
ein paar Jahren wieder wächst: „Rings um 
den Gendarmenmarkt siedeln sich im-
mer mehr Schokoladengeschäfte an, von 
Leysieff er bis Lindt, Ritter Sport oder Neu-
haus – das war schon früher mal die Scho-
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Vor allem online: Robert Rausch, Geschä� sführer der Schokoladenmanufaktur Fassbender & Rausch 

„Rings um den Gendarmenmarkt siedeln sich immer mehr 
Schokoladengeschä� e an – das war schon früher mal die
Schokoladenmitte von Berlin.“ Robert Rausch



17TITELGESCHICHTEBERLINER WIRTSCHAFT 12/15

Als Partner des Mittelstandes stehen wir Ihnen mit Investitionskrediten, Leasing, Krediten für  
Energiesparmaßnahmen und unserem Know-how zur Seite. Damit Ihr Unternehmen mehr  
Spielraum hat. Wir beraten Sie gern. Mehr Informationen unter Telefon 030 3063 - 3355 oder unter  
www.berliner-volksbank.de

„Potenziale  
   ausschöpfen.“

   Mehr Flexibilität für 

  Ihr Unternehmen: 

 Mit unseren Finanz- 

lösungen.

koladenmitte von Berlin und wird jetzt 
wieder die süßeste Ecke der Stadt.“

Nicht am Gendarmenmarkt, sondern 
in Kreuzberg hat die vor fünf Jahren ge-
gründete Firma Höfl ich Schokolade ih-
ren Sitz. Der gelernte Schauspieler Sascha 
Merdanovic wollte mit einer typisch Ber-
liner Schoko-Kreation auf den Markt und 
erfand die „Berliner Knusperpraline“ in 
diversen Geschmacksvariationen: „Das ist 
ein charmanter Knusperhaufen mit vie-
len Ecken und Kanten – so wie die Stadt 
eben ist.“ Zunächst verpackte er seine Pra-
linen ausnahmslos in Blechdosen, die als 
Souvenir taugten. Als er merkte, dass die 
mit dem künftigen Stadtschloss illustrier-
ten Dosen für hochwertiger als der Inhalt 
befunden wurden, steckte er seine Scho-
kolade in Kartonagen – und verkauft sie 
jetzt vor allem über den Lebensmittelein-
zelhandel. Hergestellt werden die Knus-
perpralinen immer noch von einer Part-
ner-Manufaktur, „aber unser Ziel ist es, ir-
gendwann selbst zu produzieren und den 
Export anzugehen“. 

Klaas Koolman setzt, anders als Sascha 
Merdanovic, nicht auf kalorienreichen 
Genuss, sondern auf Gesundheit. Sein 
Unternehmen Berlin Organics stellt Pul-
vermischungen für Smoothies, Speisen 
und Getränke her. „Unsere Superfood-
Produkte sind pfl anzliche Nahrungsmit-
tel mit besonders hoher Nährstoff dichte“,  
sagt Koolman. Fünf spezielle Mischungen 
wie „Kraftpaket“, „Ruhepol“ oder „Schutz-
schild“ sind derzeit nur online zu bestel-
len. „Wir sind aber in Gesprächen mit Un-
ternehmen und Ketten, um unsere Pulver 
auch im stationären Handel anbieten zu 
können.“ Der Standort Berlin sei ideal für 
Superfood-Produkte, weil es hier eine ent-
sprechende Szene gebe – „sowohl bei den 
Anbietern als auch bei der Kundschaft“. 

Damit gerade die kleinen Firmen und Ma-
nufakturen Fuß fassen und ihre Waren ab-
setzen können, veranstaltet die IHK Ber-
lin mit der regionalen Produktbörse ei-
ne kostenfreie B2B-Messe, die dieses Jahr 
bereits ihre dritte Aufl age in Folge erleb-
te. Die IHK bringt dabei im Ludwig Erhard 
Haus Erzeuger und Produzenten aus der 
Region Berlin-Brandenburg mit poten-
ziellen Geschäftspartnern aus Hotellerie, 
Gastronomie, Handel und Tourismus zu-
sammen. So war zum Beispiel die Koakult 
GmbH bereits zum zweiten Mal auf der 
Messe vertreten – mit Erfolg: Das Kreuz-
berger Start-up kam mit Kaiser’s Tengel-
mann ins Geschäft. Und es präsentiert sei-
nen Bio-Kakao mittlerweile auch auf der 
Grünen Woche. � ALMUT F. KASPAR

2.000
neue Produkte gelangten laut „Wirtscha� s-

woche“ im vergangenen Jahr in deutsche

Lebensmittelregale. Nur etwa 30 Prozent

davon bleiben dort auch dauerha� 
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