
S
ich zu jeder Tageszeit und überall mit einem 

Snack versorgen zu können, zählt zu den Selbst-

verständlichkeiten einer „snackenden Gesell-

schaft“, wird längst nicht mehr als Notlösung oder 

Ersatz für eine der klassischen Mahlzeiten empfunden. Im 

Gegenteil: Es ist Ausdruck eines positiven Lebensgefühls, 

es ist ein bisschen Luxus und Glück im Alltag, nämlich wenn 

Genuss und Gesundheit beim Snackverzehr eine gelungene 

Liaison eingehen. Und bequem muss es sein. Der typische 

Snacker ist ein hybrides Wesen, das mal einen Burger will, 

mal vegetarisch isst, aber auch eine Curry wurst steht auf 

dem Speiseplan: Je nach Lust und Laune wird recht ambi-

valent und situativ entschieden – aber immer öfter führt 

dabei der Weg zum Bäcker.

Bäckereien rangieren beim Snacken ganz oben in der Gunst 

der Verbraucher, haben bereits vor einigen Jahren die 

Fast-Food-Anbieter „Quickservice Burger“ in Sachen  

Besucherzahlen auf Platz zwei verweisen können. Auch 

2018 konnten die Bäckereien als besucherstärkstes Seg-

ment im Quickservice mit 0,7% überdurchschnittlich stark 

SNACKS AROUND  
THE  CLOCK

wachsen. Und die Erfolgsstory geht weiter: Im 1. Halbjahr 

2019 bauten die Bäcker ihren Vorsprung bei den Besucher-

zahlen weiter aus, so das Ergebnis des CREST Verbraucher-

panels für den Außer-Haus-Markt der npdgroup Deutsch-

land GmbH. 627,5 Mio. Menschen besuchten eine Bäckerei, 

um sich mit einem leckeren Bäckersnack zu versorgen: ein 

Plus von 1,3% im Vergleich zum 1. Halbjahr 2018. 

„Versorgen“ ist nicht ganz das richtige Wort: Snacken wird 

längst nicht mehr als Notlösung für eine klassische Tages-

mahlzeit empfunden, sondern als alltägliche Selbstverständ-

lichkeit, die obendrein Spaß macht und Genuss bereiten soll.

„Ich gönn‘ mir etwas Gutes“ und „Ich will gesund genießen“ 

sind zentrale Motivationen für die Snackauswahl – und Essen 

ist zum Lifestyle-Faktor geworden. Ich esse etwas, das zu 

mir passt: zu meinem Lebensstil, was meine Überzeugun-

gen widerspiegelt, z. B. regional erzeugt, klimafreundlich, 

immer öfter vegetarisch – das sind Kriterien, die bei der 

Außer-Haus-Verpflegung immer wichtiger werden und den 

Ausschlag bei der Wahl von Produkt und Anbieter geben. 

Trotz Low Carb, glutenfrei und „Weizenwampe“: Von 2017 

auf 2018 konnten Brot und Backwaren ihre Bedeutung 

beim Außer-Haus-Verzehr ordentlich steigern: 48,7%  

aller Verzehrfälle entfielen darauf – ein enormer Wert!  

Ca. 35% entfallen auf belegte Brötchen („Sandwiches“ in 

der Terminologie von CREST) und 30% auf Fast-Food- 

Burger (Quelle: CREST). Was die Produkttrends angeht, 

können Burger deutlich zulegen. 

BÄCKERSNACK EN VOGUE
Besonders erfreulich ist die Umsatzsteigerung im gleichen 

Zeitraum, denn sie übersteigt mit 4% den Besucheranstieg, 

der 1,3% verbuchen konnte: Im Vergleich zum 1. Halbjahr 

2018 stieg der Umsatz von 1,67 auf 1,737 Mrd. €. Eine 

erfreuliche Entwicklung, aber hinsichtlich der Ausgaben je 

Besuch haben Bäcker mit einem niedrigen Durchschnittsbon 

nach wie vor Nachholbedarf: Im Ranking der Quickservice-

anbieter (QS) belegen sie in dieser Kategorie nämlich immer 

noch mit 3,19 € den letzten Platz. Zum Vergleich: QS Burger 

auf Rang 4 kommt auf 5,97 € und QS Ethno (ohne Pizza) 

nimmt 5,10 € je Verzehrfall ein (Quelle: CREST).

Hochwertige Snacks, eine clevere Sortimentsgestaltung 

inklusive Getränkeangebot und eine angemessene Preis -

DER AUSSER-HAUS-MARKT WÄCHST WEITER –  
BÄCKER ZÄHLEN ZU DEN  GEWINNERN IM QUICKSERVICE.
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T
rends darf man nicht verschlafen, aber man muss 

auch nicht gleich überhastet auf jeden fahrenden 

Zug aufspringen, der in den Medien gehypt 

wird. Mood Food etwa wird mit dem Glücks-

hormon Serotonin in Verbindung gebracht. Ein Botenstoff 

für das Gehirn, der beispielsweise in Nüssen, Bananen oder 

Kakao enthalten ist. Wer diese Lebensmittel isst, bekommt 

allerdings nicht automatisch bessere Laune, da die Botschaft 

nicht unbedingt im Gehirn ankommt. 

Handfester geht es bei den so genannten Superfoods zu. 

Eine rechtlich verbindliche Definition gibt es zwar nicht, 

aber doch einen gewissen Konsens, auch ernährungswissen-

schaftlich begründet, welche Rohstoffe oder Lebensmittel 

in diesen Health-Olymp der Nahrungsmittel aufgenommen 

werden sollen. Auf einschlägigen Internetseiten gelistet und 

in den Medien gerne angepriesen werden u. a. Heidel-

beeren, Ingwer, Quinoa, Rote Bete, Linsen und Brokkoli, 

auch Mandeln, Cashew-, Walnuss- und Kürbiskerne zählen 

angesichts ihres auffallend positiven Nährwertprofils zu den 

oft genannten Kandidaten. 

Auf Anhieb lassen sich da einige Rohstoffe bereits bei der 

Teigherstellung für Backwaren einsetzen, und wer das 

gute Marktpotenzial der Superfoods umfassender nutzen 

möchte, dem sei die Einführung der spannenden Neuheit 

im Snackgeschäft schlechthin empfohlen: die Bowl. Schon 

vor zwei bis drei Jahren in Deutschland aus den Startblöcken 

gekommen, ist sie endlich auch bei den Bäckern im Blickfeld. 

Wie so oft kommt der Trend aus den USA, genauer gesagt 

aus der „Clean Eating“-Bewegung: „Möglichst unverarbeitet, 

D
ie Bowl kommt farbenfroh und grenzüber-

greifend daher, lässt sich nicht einfach in eine 

Schublade packen: Sie kann als Vor- oder 

Hauptspeise, Frühstück oder Mittagessen, 

warm oder kalt gegessen werden. Ein flexibler Verwand-

lungskünstler mit gesundem Image und einem Hauch Street-

food-Charme. Bloß eins will sie nicht: wie ein Salat gemischt 

werden. Die Zutaten werden clever geschichtet und attraktiv 

nebeneinander arrangiert, sodass die Bowl optisch stets eine 

gute Figur macht – Schick in Schale. „Besonders bei Jüngeren 

sind die Bowls beliebt, die sind ‚nice‘, wie man sagt – und die 

kann man bestens auf Instagram posten“, erklärt Gabriele 

Maurer-Naumann, Geschäftsführerin der Bäckerei Naumann 

in Kefenrod. Und fügt hinzu: „Ein Mengenartikel wie die 

belegten Brötchen sind sie nicht, aber die Bowls rücken uns 

ein Stück weiter ins Blickfeld bei der Auswahl eines Snack-

anbieters für den Außer-Haus-Verzehr.“ Vom 

Start weg sind die Bowls bei 

der Einführung an einem 

snackstarken Standort gut 

angenommen worden 

(siehe Reportage S. 4–5). 

Ein Trend, der leicht zu be-

dienen ist, denn gehobene 

Kochkunst wird nicht 

erforderlich. Ein Blick in die 

2 3

gestaltung sind probate Mittel, um die Ausgaben je Verzehr-

fall zu erhöhen. Der Getränkeverkauf kann dabei auch vom 

Angebot eines Menükonzepts profitieren. 

Aber aufgepasst: Nicht der Preis („Geiz ist Geil“ ist tatsächlich 

passé), aber das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt bei allen 

Bekenntnissen in Umfragen zur Wichtigkeit von Quali-

tät, Auswahl, Frische und auch Nachhaltigkeit ein ganz 

ent scheidendes Kriterium bei der Auswahl eines Snack-

anbieters. Die Sensibilität dafür ist sogar gestiegen. 

MITTAGS BITTE WARM 
Auffallend bei den Trends am Außer-Haus-Markt ist die  

ebenfalls steigende Bedeutung von Sitzgelegenheiten, denn 

sich unterwegs zu verpflegen, heißt ja nicht automatisch  

„to Go“. Und weil der Außer-Haus-Verzehr eben nicht als Not-

lösung, sondern als kleiner Genuss- und Glücksmoment erlebt 

werden will, spielt gerade in der Mittagspause das Angebot 

warmer Snacks und das Einkehren inklusive Ambiente eine 

wichtige Rolle. Kurzum: Als Bäckerbistro konzipierte Stand-

orte legen überproportional zu. Aus Kunden werden Gäste.

Eine Menge Potenzial lassen Backbetriebe beim Mittags-

geschäft im Außer-Haus-Verzehr liegen: schlicht und 

Backbetriebe immer noch den Schritt zu warmen Gerichten: 

Dabei sind die Burger im Handling nicht schwieriger als 

Pizzen, denn auch sie lassen sich fix und fertig vorbereitet im 

„Merrychef“ erhitzen. Da spielt die Kombination aus Mikro-

welle und Heißluft ihre Stärken so richtig aus: Das Innenleben 

– Patty, Sauce, Käse und Gurken – wird blitzschnell heiß und 

der Deckel des Buns erhält eine zarte Rösche, kann sogar 

knusprig werden, ganz wie gewünscht. Und dabei kann der 

Bäcker-Burger (im Vergleich zum Pendant der Systemgastro-

nomie) gleich noch ein paar positive Eigenschaften mehr in 

die Waagschale werfen: unterschiedliche Buns einsetzen, wie 

z. B. einen Quinoa-Bun beim Veggie-Burger (einfach zum 

Schluss bei der Teigbereitung unterlaufen lassen), unter-

schiedlichen Aufstreu (Saaten, Kerne etc.) verwenden oder 

auch wahlweise knusprig oder soft sein (da der Bun-Deckel  

ja auch nach dem Erhitzen aufgesetzt werden kann). 

So einfach geht es, einer Burger-Range die Handschrift des 

Handwerksbäckers zu verleihen und sich vom Einerlei der 

Systemgastronomie abzuheben.  

ergreifend, weil keine warmen Snacks auf der Karte stehen. 

Offenbar haben diverse Berater zu lange mit erhobenem 

Zeigefinger vor dem kochenden Bäcker gewarnt, weil das 

Kochen aus der Kernkompetenz herausführt, keine Margen 

bringt. Aber es geht ja gar nicht um die Gänsekeule mit 

Orangensauce, an Knödeln und selbst gemachtem Rotkohl. 

Es geht um Quickservice – und da gelten andere Spieregeln: 

Kochen im Bäckerbistro bedeutet in erster Linie Vorberei-

tetes zu erhitzen, und da geht eine ganze Menge. Ja, auch 

bis hin zu Ofenkartoffeln und Pasta. Der Schritt zu „Snacks 

around the Clock“ steht an – um mit warmen Snacks und 

kleinen Gerichten weiteres Umsatzpotenzial erschließen zu 

können. 

BROT NEU ENTDECKT
In das Potpourri der Produkt-Trendsetter wie Bowls, Burger, 

aber auch Burritos, Gourmet-Hot-Dogs und Tapas reiht 

sich auch ein altbewährter, bodenständiger Bekannter ein, 

 nämlich das Butterbrot. Noch in den 1970er- und 1980er- 

Jahren eine alltägliche Selbstverständlichkeit (als Schulbrot, 

Abendbrot oder in der Brotdose am Arbeitsplatz), erfährt 

es nun als Newcomer eine Renaissance: kalt „to Go“ als 

„Klappstulle“ 

oder im neuen Gewand 

als  überbackener Snack warm serviert. Brot ist 

als Basisprodukt sehr flexibel einsetzbar. Roggen und kräftig 

gebackene Krusten dürfen da gerne einen ordentlichen 

Kontrast zu soften Buns, Hot-Dog-Brötchen oder Ciabatta 

bilden. Und auch als Pendant zur Pizza macht Brot immer 

öfter von sich reden. Überbacken und warm serviert: Ein 

Roggenmischbrot aufschneiden, mit Pizzapaste (bestehend 

aus Käse, Salami, Tomatenstückchen etc.) dick bestreichen 

und im Ladenbackofen überbacken. Rationeller geht’s nicht 

– und es ist eben eine unvergleichliche Bäcker-Pizza.  

Vegetarisch essen hat sich von der Ausnahme zum Trendsetter entwickelt. 
Mood- und Superfood machen neugierig und Lust auf mehr.  

Und außergewöhnliche Snackzutaten stehen in den Startlöchern:  
Die Snackwelt 2020 ist bunt – und wird noch bunter.

GLÜCKSMOMENTE–
GESUND GENIESSEN

frisch und  natürlich“ lautet die Devise und mit ihr wurde ge-

sundes Essen zum Lifestyle-Faktor. Im Bäckerbistro schlägt 

mittags die Stunde der Bowls: Zu den typischen Zutaten 

zählen verschiedene Salate, Tomaten, Gurken, Früchte wie 

Mango oder Melone, Reis oder Couscous, eventuell Hähn-

chenfleisch oder Mozzarellakäse. Sehr leicht lassen sich so 

drei, vier Varianten für den Mittagstisch herstellen und –  

ein weiterer Vorteil – sowohl kalt als auch warm servieren.

Und die Bowl kann auch Superfood: z. B. statt Reis Linsen-

salat und statt Mischsalat Rote Bete und/oder Brokkoli als 

Zutaten verwenden – Letztere vertragen sich zudem beide 

gut mit Äpfeln, kleinen Walnussstückchen und Quinoa.  

Oder mit Leinsamen, Amarant und Chia veredeln, die fein  

in kleinen Häufchen arrangiert auch noch einen Farbtupfer 

setzen. Schnell ist in der Bowl ein Stelldichein der natür-

lichen Superfood-Rohstoffe arrangiert.

VEGETARISCH LEGT ZU 
Und apropos Salat: Der Trend mit der größten Umsatz-

steigerung (unter dem Dach des Megatrends „Gesund 

genießen“) ist zweifelsohne vegetarisch zu essen. 10% der 

Deutschen zählen sich mittlerweile zu den Vegetariern, 

hinzukommen noch die „Flexitarier“ und obendrein ein 

allgemeiner Trend hin zur fleischlosen Ernährung – da darf 

ein passendes Angebot definitiv nicht fehlen. Und das ist bei 

belegten Kleingebäcken, Bowls und auch Burgern für Bäcker 

kein Problem. Strategisch klug ist es also, den Veggie-Burger 

mal zum „Burger des Monats“ zu machen.

Aber wiederum nur etwa 1,5% der Deutschen ernähren sich 

vegan: De facto liegt hier ein außerordentlich kleines Markt-

segment vor, darüber sollte das Medieninteresse an veganen 

Lebensmitteln also nicht hinwegtäuschen.

Grundsätzlich bleiben Gerichte und Snacks mit Fleisch im Sor-

timent aber dominant, die Nachfrage büßte 2019 kaum ein 

– im Gegenteil: Kentucky Fried Chicken z. B. profitiert bei der 

Eröffnung neuer Outlets auch vom Trend zum Geflügelfleisch, 

das offenkundig wegen seines Images als fettarmes, gesundes 

Fleisch zulegen kann. Und weil die Suche nach gesunden und 

zudem klimafreundlich erzeugten Proteinen für den Speise-

plan nicht nur zu vegetarischen Alternativen führt, rückt ein 

exotisch und womöglich noch futuristisch anmutendes Trend-

produkt in den Fokus: der Insektenburger. 

INSEKTENBURGER –  
DA GEHT WAS
Der Snackexpress hat sich auf der südback mit der Präsenta-

tion der Bowls einmal mehr als Trendscout profiliert und mit 

den ausgearbeiteten Rezepten als innovative Ideenschmiede 

erwiesen. Und mit dem Insektenburger, der am Stand 

der BÄKO für Furore sorgte, auch gleich den Blick auf die 

Zukunft der snackenden Gesellschaft gerichtet. Immerhin 

rund 30–40% der Messebesucher nahmen das Angebot zur 

Verkostung an; das deckt sich mit dem Ergebnis des CREST 

Verbraucherpanels: 40% der Männer und 22% Frauen  

zeigen sich dem Insektenburger gegenüber aufgeschlossen. 

Er mag also der Mehrheit noch zu futuristisch erscheinen, 

bisweilen auch Skepsis wecken, aber die Wahrscheinlichkeit 

ist nicht gering, dass Insekten statt Schweine- und Rind-

fleisch den Speiseplan auch in Deutschland ergänzen –  

wie es in vielen Ländern der Welt (z. B. im asiatischen 

Raum) heute schon eine Selbstverständlichkeit ist.

Also Augen auf und mutig sein, lautet da die Devise, denn 

schon heute kann man ganz sicher mit einem Insekten-

burger gerade bei jüngeren Zielgruppen punkten: Freilich 

standortbezogen entschieden, denn in einer Einkaufsmeile 

Berlins trifft sich ein anderes Publikum als beim Dorfbäcker 

auf dem Land. 

Zutatenliste typischer Bowl-Gerichte zeigt, dass ein Großteil 

der erforderlichen Zutaten (wie z. B. Salate, Gemüse, Obst) 

ohnehin für die Snackherstellung in Bäckereien eingesetzt 

wird. Der Umgang ist bereits gelernt und Reis- oder Cous-

cous zu kochen ist kein Hexenwerk. Wer (gar) nicht kochen 

will, der reicht eine Scheibe Brot zur Bowl – am besten ein 

besonderes, wie ein Artisan Baguette mit Walnüssen, ein  

Urkornbrot mit Quinoa oder ein Vollkornbrot. Denn die 

Bowl hat ihren Ursprung in der „Clean Eating“-Bewegung. 

Hinter diesem Ernährungstrend steckt ein altbekanntes  

Konzept: die Vollwerternährung. Die war aber nie jung und 

hip. Genau diesen Marketingerfolg kann nun jedoch die 

„Clean Eating“-Bewegung für sich verbuchen – und als einer 

ihrer prominenten Vertreter: die Bowl. 

KEIN KUNDE WILL WARTEN
Das Erfolgsgeheimnis des Trends beruht also nicht nur auf 

der attraktiven Darreichungsform in der Schale, und einfach 

als Salat darf man die Bowl auch nicht verstehen – dann  

verkennt man ihr Potenzial. Wenn warme Zutaten im  

Arrangement vorgesehen sind, dann empfehlen sich Reis 

oder Couscous, die allesamt im „Merrychef“ binnen  

60 Sekunden erhitzt werden können. Mit gebratenem  

Gemüse und Hähnchenfleisch (ebenfalls einer der Trend-

setter) steht in Kürze alles andere als ein Salat im Bäcker-

bistro auf dem Tisch: Und im Duett von Bowls and Burgern 

erfährt das Snackangebot zur Mittagszeit eine enorme 

Aufwertung.

Obwohl bereits einige Bäckereien mit einem Burger-Konzept 

erfolgreich ihre Snackkompetenz erweitern konnten, scheuen 

Alleskönner „Merrychef“:  
Mikrowelle und Heißluft im Duett, 
Spitzenqualität im Sekundentakt.

BOWLS AND 
BURGER

Bereits erfolgreich etabliert hat sich der Bäcker-Burger und die 
Bowls (engl.: Schale) schicken sich nun an, es ihm gleichzutun: 

„Mittags Schick in Schale“ lautet die Devise!

Das „gute alte Butterbrot“ feiert ein 
Comeback: Clever verpackt und als 

Klappstulle attraktiv präsentiert – 
praktisch „to Go“. 

Der Insektenburger hat auf der südback  
den Geschmackstest mit Bravour bestanden – 
Zukunft der Ernährung?

SALAD-BOWL 
FIRE-ROASTED

CHICK‘N-FINGER

Beispielkalkulation Mitnahme Café

Mischsalat  0,20 €  0,20 € 

Honigmelone  0,07 €  0,07 € 

Karottensalat  0,18 €  0,18 € 

Fire-Roasted Chik’n-Finger  0,46 €  0,46 € 

BÄKO Bio Amarant gepoppt  0,02 €  0,02 € 

Kresse  0,01 €  0,01 € 

Dressing Balsamico  0,28 €  0,28 € 

Rohstoffkosten  1,22 €  1,22 € 

Lohnkosten für die Zubereitung  0,31 €  0,31 € 

Materialkostenzuschläge  0,06 €  0,06 € 

Personalkostenzuschläge  0,13 €  0,13 € 

Herstellkosten  1,72 €  1,72 € 

Produktionskostenzuschlag  0,02 €  0,02 € 

Verwaltungsgemeinkostenz.  0,14 €  0,14 € 

Vertriebskostenzuschläge  0,15 €  0,15 € 

Selbstkosten  2,03 €  2,03 € 

gewünschter Gewinnaufschlag  0,10 €  0,10 € 

Risikoaufschlag (Retoure)  0,10 €  0,10 € 

Mehrwertsteuer  0,16 €  0,43 € 

kalkulatorischer Verkaufspreis  2,39 €  2,66 € 

optischer Marktverkaufspreis   
bis zu

 5,45 €  5,45 € 

abzüglich der Mehrwertsteuer  0,36 €  0,87 € 

abzüglich der Selbstkosten  2,03 €  2,03 € 

kalkulatorischer Gewinn  3,06< €  2,55 € 

Herstellung: 

Mischsalat 0,060 kg 

Melonenkugeln (5 Stück) 0,070 kg 

Karottensalat 0,040 kg 

Paprikaringe bunt 3 Ringe 

Fire-Roasted Chick‘n Finger Stick 1 Stück 

BÄKO Bio Amarant gepoppt 0,002 kg 

Sonnenblumenkerne geröstet 0,002 kg 

Salatdressing 0,020 kg 

Zuerst den Mischsalat in die Schale geben, 
zur Mitte hin etwas höher schichten.

Melone, Karotte und Paprika ringsherum 
anrichten. 

Fire-Roasted Chick‘n Stick etwas zur Mitte 
legen.

Amarant, Sonnenblumenkerne und  Kresse 
darüber streuen (Häufchen bilden).

Salatdressing dazu reichen.
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Die BÄKO Toppings und Saucen lassen sich kalt 
und warm einsetzen: Laden Sie ihre Verkäufer/ 

innen zur gemeinsamen Verkostung ein – das 
macht Spaß und sie glauben nicht, wie überzeugt 
das Verkaufsteam einen Burger anpreist, wenn es 

an seiner Gestaltung beteiligt war.

TIPP!

Bowls beim Bäcker: Die 
Zubereitung ist denkbar 

einfach, denn der Umgang 
mit den erforderlichen 
Zutaten ist an Snack-

standorten bereits gelernte 
Routine. Die gesunden 
Trendsetter lassen sich 

leicht ins Sortiment 
aufnehmen und passen 

bestens zum Snackangebot 
beim Bäcker.
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Zutaten: Rezept



D
a sag‘ mal einer, auf dem Land oder in kleine-

ren Städten ist ein florierendes Snackgeschäft 

nicht einfach auf die Beine zu stellen. Stimmt, 

aber der war auch noch nicht in Büdingen in 

der „Cafézeit“ an der Berlinerstraße. Da beweist die Bäcke-

rei Naumann in einem 15 000-Einwohner-Städtchen im 

hessischen Wetteraukreis, dass das sehr wohl geht. Und wie: 

Mit systematischer Snackherstellung, einem tollen Konzept, 

clever durchdacht: ein Paradebeispiel für „Snacks around 

the Clock“ beim Bäcker. Morgens um 6.00 Uhr kommt die 

Lichtschranke an der Ladentür kaum schnell genug nach, um 

den nächsten Kunden einzulassen, herrscht reges Treiben an 

der Theke für die Snacks to Go und die ersten Arbeiter sitzen 

bei Kaffee und Frühstücksbrötchen in einem der gemütlichen 

Sitzhäuschen, die wie kleine Séparées angelegt und doch  

offen gestaltet sind. Es brummt. 

SCHRITT FÜR SCHRITT 
Der Erfolg ist freilich nicht vom Himmel gefallen. „Da waren 

schon ein paar Updates des Konzepts erforderlich“, wie  Chefin 

Gabriele Maurer-Naumann formuliert. In den Anfängen war 

die Bäckerei mit belegten Brötchen in das Snackgeschäft 

„automatisch“ reingewachsen, so wie viele Betriebe – ohne 

dass gleich ein Konzept für die damals neue Form der Nach-

frage erarbeitet wurde. Schritt für Schritt wuchs die Kompe-

tenz, wurden erste Berater hinzugezogen und 2011 kam es 

zur ersten Zusammenarbeit mit Rainer Veith, Snackberater 

der BÄKO. Da galt es zunächst einmal, das bestehende Sorti-

ment zu durchforsten, Verbesserungen an einzelnen Produk-

ten vorzunehmen – und vor allem: die Systematisierung der 

Herstellung nach festgelegten Standards einzuführen. „Das 

war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem modernen 

und erfolgreichen Snackkonzept, denn jetzt hatten wir einen 

Coach zur Seite, der nicht nur berät, sondern auch alle Snacks 

praktisch von der Pike an vormacht und einführt“, sind sich 

Maurer-Naumann und Verkaufsleiterin Leonie Kienzler einig.  

Im Sommer 2019 standen in der Cafézeit ein kompletter 

Umbau und gleichzeitig auch eine grundsätzlich neue Kon-

zeptionierung für Arbeitsabläufe und Service auf der Agenda. 

„Am Tisch zu bedienen und zu kassieren, das erfordert Per-

sonal, treibt die Kosten und ließ sich auch angesichts schwie-

riger Personalfindung kaum noch bewerkstelligen“, erklärt 

Leonie Kienzler. Mit der Neueröffnung sollte deshalb auch die 

Umstellung auf ein stimmiges SB-Konzept einhergehen. Was 

dank gut durchdachtem Konzept heute funktioniert: „Für die 

Jüngeren war das überhaupt kein Thema – da kam es positiv 

an; von den Älteren wurde es allerdings auch fix akzeptiert, 

unsere Bedenken erwiesen sich als unbegründet“, resümiert 

Leonie Kienzler. Eine wegweisende Entscheidung, denn für 

das Personal gibt es zweifelsohne genug zu tun: Fünf Verkäu-

ferinnen rocken um 8.00 Uhr an einem Wochentag die Café-

zeit, los geht’s für die beiden ersten um 4.00 Uhr in der Früh. 

FRISCHE NONSTOP
Dann backen die ersten Brötchen in den beiden Ladenback-

öfen und das Belegen beginnt, um für den ersten Ansturm „to 

Go“ gerüstet zu sein. „Vor Jahren haben wir die belegten Bröt-

chen zentral in der Backstube gefertigt, aber das Zeitfenster 

war uns einfach zu groß, die Brötchen weichen durch, die  

Rösche geht durch den Belag verloren“, erklärt Leonie 

Kienzler. Nonstop geht es backstage weiter, die Frühstücks-

schälchen gilt es anzurichten: Mit System und in Serie – gut 

strukturiert in vier Varianten – müssen rund 40 Stück für aus-

reichend Vorlauf vor 8.00 Uhr parat stehen. Das Konzept, in 

Schalen anzurichten, wurde mit dem Snackexpress einge-

führt. Das Frühstück ist der Renner am Standort: An Werk-

tagen nach Karte, am Wochenende als Buffet präsentiert – 

„da geht dann ohne Reservierung oft nix“, freut sich Leonie 

Kienzler. Rühr- und Spiegelei oder Bacon werden stets frisch 

zu bereitet: Der Gast bekommt einen Diskus mitgegeben und 

kann bei Signal das Eigericht oder einen warmen Snack an 

der Ausgabe abholen – ohne eine Sekunde zu warten. Das 

System funktioniert – dank der klarer Orientierung an der 

Präsentationstheke, die von digitalen Menükarten unter-

stützt wird. 

Um ca. 8.00 Uhr wandelt sich die Theke zum ersten Mal: Die 

belegten Snacks bleiben präsent, rücken enger zusammen 

und schaffen Platz für die Frühstücksschalen. „Der Kunde 

muss sehen, was er bekommt“, betont Leonie Kienzler und 

an der Theke erfolgt dann auch die Bestückung des Tabletts 

samt Bezahlung: einfach, übersichtlich und schnell. Eine Aus-

wahl von Brot und Brötchen steht zur Selbstbedienung bereit 

– jeder Gast kann nehmen, soviel er will. Grander-Wasser, mit 

Minze und Orangenscheiben angereichert, steht im attrakti-

ven Glasspender zum Selberzapfen bereit – kostenlos. Kleine 

Gesten mit großer Wirkung: „Die Gäste sollen sich bei uns 

wohlfühlen, eine schöne Zeit verbringen und ihr Essen ge-

nießen – das ist unser Ziel und täglicher Ansporn“, beschreibt 

Gabriele Maurer-Naumann die Philosophie der „Cafézeit“.

Backstage wird in den beiden Ladenbacköfen immer wieder 

frisch gebacken und in der vom Gast einsehbaren Snack küche 

läuft um 10.00 Uhr bereits die Zubereitung der Bowls für die 

Mittagszeit an. Ausreichend Kühlfläche erlaubt eine Bevor-

ratung ohne Qualitätsverlust. Vorlauf, um keinen Gast warten 

zu lassen und Stresssituationen für das Personal zu vermeiden. 

Reibungsloses Arbeiten tut halt allen gut. „Auch bei der Pla-

nung der Einrichtung haben wir Herrn Veith schon einbezo-

gen, da er aus seiner Tätigkeit in vielen Bäckereien die prak-

tische Erfahrung mitbringt, wie Arbeitsabläufe räumlich und 

zeitlich ineinander greifen müssen“, erklärt Leonie Kienzler. 

KUNDENWÜNSCHE 
ERFÜLLEN
Ab 12.00 Uhr reichen kalte Bäckersnacks 

nicht aus, um alle Kundenwünsche zu er-

füllen: Etwas Warmes ist angesagt und Nau-

manns bieten mit Pizzabroten, Pane (frisch 

überbackene Fladenbrote in drei Geschmacks-

richtungen, auch vegetarisch), Eibroten, Ofen-

kartoffeln und Burger-Range 

eine stattliche Auswahl, um das Mit-

tags- und Abendgeschäft anzukur-

beln. Gezielt nah an der Kernkom-

petenz des Bäckers: „Wir wollen als 

Handwerksbäcker bei unseren Wur-

zeln bleiben und keine Gastrono-

men werden“, betont Kienzler. Auch 

beim Burger-Konzept wurde nach 

erster Einführung mit Rainer Veith 

eine Überarbeitung vorgenommen – mit klaren Umsatz-

steigerungen. Und weil die warmen Snacks auf Basis von Brot 

und Brötchen angeboten werden, stimmen auch die Margen.

Die jüngst mit Veith eingeführten Bowls (in drei Varia-

tionen) passen in das Konzept, bereichern die Auswahl mit 

einem coolen Trendprodukt. „Besonders bei Jüngeren sind 

die trendigen Bowls beliebt, die sind ‚nice‘ und lassen sich 

bestens auf Instagram posten“, weiß Gabriele Maurer-Nau-

mann. Noch ein Vorteil der Bowls: Der Umgang mit den er-

forderlichen Zutaten ist bereits gelernt – lediglich Reis und 

Adresse

Geschäftsführer

Verkaufsstellen
Mitarbeiter

Preisbeispiele 
Snacks 

Bäckerei Naumann GmbH & Co. KG, 
Forststraße 1, 63699 Kefenrod
Wolfgang Naumann und Gabriele 
Maurer-Naumann
40
ca. 350, davon 60 in Backstube/ 
Logistik, 10 in Führung und Verwaltung

·  Rührei Natur: 3,95 €; mit Bacon  
oder Paprika: 4,95 €

·  „Mein Frühstück“ Mix: 4,95 €  
inkl. Konfitüre/Honig/Nutella,  
(2 x zur Auswahl) und inkl. Brot & 
Brötchen zum Sattessen

·  Bowl: ab 5,45 €
·  Burger: ab 4,95 €

Couscous werden alle zwei Tage 

gekocht. Quinoa oder Amarant top-

pen als Zutaten noch das gesunde Image 

der Bowls – Superfood beim Bäcker. „Wir  

haben heute ein sehr ausgereiftes Snackkonzept – werden es  

weiter verbessern und dabei auch in Zukunft nicht kochen“, 

erklärt Gabriele Maurer-Naumann die Strategie. Beim Fleisch 

setzt die Bäckerei auf hochwertige Convenience, wie die  

Fire-Roasted Chick‘n Finger von Salomon FoodWorld, die die 

BÄKO ins Sortiment aufgenommen hat. Alle anderen Snacks 

lassen sich im Ladenbackofen zubereiten und im „Merrychef“ 

in Sekundenschnelle qualitätsschonend regenerieren: „Burger 

oder Pizzabrote stehen in nur einer Minute servier bereit. 

Kurze Wartezeiten sind wie am Morgen natürlich auch in der 

Mittagspause wichtig“, betont Leonie Kienzler. „Was bei Brot 

und Brötchen für uns tabu ist, macht bei Fleischprodukten im 

Snackbereich einfach Sinn“, erklärt GF Wolfgang Naumann. 

Der angehende Brotsommelier legt größten Wert auf die 

Qualität der Backwaren. „Die Snackherstellung war zunächst 

eher nicht mein Steckenpferd, aber die Bedeutung nimmt zu 

und wir wollen unsere Kunden mit einer Bowl oder einem 

Burger genauso begeistern wie mit handwerklich hergestell-

ten Broten und Brötchen“, resümiert Wolfgang Naumann. 

MIT SYSTEM FÜR  

GLÜCKLICHE 

GÄSTE Ein Snackkonzept mit klaren Standards und rationeller 
Zubereitung für individuelle, hochwertige Bäckersnacks: 

  ob vielseitige Variationen belegter Brötchen, überbackene 
Brote, Bowls oder Bäcker-Burger. In „Naumanns  

Cafézeit“ ist zu jeder Tageszeit angerichtet –  
Augen- und Gaumenschmaus sind garantiert.

„Den Snackumsatz konnten wir 
durch das Coaching von  

Herrn Veith deutlich steigern.“
– GABRIELE MAURER-NAUMANN, GESCHÄFTSFÜHRERIN

Botschafter für gesunden Genuss im 
Bäckerbistro: Die Bowls passen zum 
klassischen Bäckersnack. 

Ein starkes Team.

Systematisch in Serie:  
Ob Frühstücksschalen, 
 belegte Brötchen oder 

Bowls, stets wird rationell 
mit klarer Reihenfolge der 

Arbeitsschritte und Zutaten-
mengen zubereitet –  
für glückliche Gäste.

Bei Eibrot, Pizzabrot oder „Pane“  
hat der Kunde die Wahl, ob warm 

oder kalt serviert. 

Wolfgang Naumann und 
Gabriele Maurer-Naumann 



WELCHE TRENDS ZEICHNEN SICH BEIM AUSSER-HAUS-VERZEHR AB?

Aus Bäckersicht sind an erster Stelle die Bowls zu nennen, 

aber weiterhin auch die Burger, als typische Bäcker-Burger 

ausgerichtet. Viele Betriebe sind da bereits sehr erfolgreich 

eingestiegen, einige lassen das Potenzial noch liegen, ob-

wohl der ein oder andere ihrer Standorte für ein Burger- 

Angebot erfolgversprechend ist. Die Bowls eignen sich ideal 

dazu, das Mittagsgeschäft anzukurbeln. 

Gesund und leicht zu genießen (gerne vegetarisch) ist nach 

wie vor angesagt und auch so genannte „Superfoods“ 

haben sich ihre Nische erobert: Diesen Trend kann man mit 

Quinoa als Zutat in Backwaren oder auch mit gepopptem 

Quinoa oder Amarant zur Bowl aufnehmen. Die Salad 

Bowls lassen sich leicht variieren, ob mit einer Extraportion 

 Kohlenhydrate (über Reis oder Couscous) oder ohne, ob mit 

oder ohne Fleisch oder ob mit frischen Früchten wie Mango 

und  Melone veredelt. So lassen sich mit nur drei oder vier 

Varianten sehr unterschiedliche Nachfragetypen bedienen.

WELCHE BÄCKERSNACKS LIEGEN IN DER BELIEBTHEITSSKALA 
GANZ OBEN?

Ein Blick in die Verkaufsstatistiken (ABC-Analyse) verrät, dass 

es Brötchen belegt mit Salami, Schinken und Käse sind. Das 

sind die meistgekauften Snacks beim Bäcker, also auch die 

beliebtesten Snacks. Zuwächse verzeichnen Backwaren belegt 

mit Geflügelwurst oder Geflügelfleisch, da aus verschiedenen 

Gründen Schweine- und Rindfleisch öfter gemieden wird. 

Das heißt nun aber nicht, dass es reicht, ein Schmalspur-

sortiment mit den drei Klassikern anzubieten. Es 

verhält sich so ähnlich wie beim Sortiment einer 

guten Eisdiele: Mit den Sorten Vanille, Schoko und 

Erdbeere wird der Hauptumsatz erzielt, aber als 

kompetenter, attraktiver Eisanbieter wird man nur 

wahrgenommen, wenn man mindestens 12 Sor-

ten anbietet, eben auch ausgefallene, exotische 

und trendige Geschmacksrichtungen im Sortiment 

führt. 

VEGETARISCHE UND VEGANE SNACKS GALTEN VOR EIN PAAR 
JAHREN NOCH ALS „RANDERSCHEINUNG“ – JETZT IST FLEISCH-
LOS GENIESSEN DER TREND SCHLECHTHIN. SIND DIE BÄCKER DA 
GUT AUFGESTELLT? 

Vegetarische Snacks dürfen im Sortiment keinesfalls fehlen; 

diese Zielgruppe – bzw. verwandte Essgewohnheiten 

z. B. bei Flexitariern – gilt es unbedingt zu bedienen. Das 

ist mit typischen Bäckersnacks auch sehr gut möglich und 

der Snackexpress hat eine Vielzahl von Rezepten parat, 

die auch gebratene Gemüse wie Paprika oder Auberginen 

 aufnehmen. Wir haben schon vor acht Jahren eine vege-

tarische und auch vegane Sammlung an Snacks aufgebaut 

und kontinuierlich erweitert. Unter vegetarisch sollte man 

als Bäcker nicht nur eine Käsesemmel verstehen – da 

kann man ein bisschen mehr machen. Vegetarisch hat halt 

nichts mehr mit „Randgruppe“ zu tun, das ist ein Muss. Was 

vegane Snacks betrifft, da ist die Nachfrage weniger groß, 

die Herstellung erfordert eine genaue Zutatenauswahl und 

die muss laktosefrei sein. Das ist wichtig und sollte bei der 

Präsentation unbedingt gekennzeichnet werden. Ohne-

hin ist laktosefrei einer der „Frei von“-Trends, der sich guter 

Nachfrage erfreut. Die BÄKO führt übrigens den veganen, 

laktosefreien Brotaufstrich „Humus“ in ihrer großen Auswahl 

von Aufstrichen und Toppings im Sortiment.

IST DER INSEKTENBURGER NOCH ZUKUNFTSMUSIK ODER  
KÖNNEN BÄCKER MIT IHM BEREITS HEUTE PUNKTEN –  
BEI JÜNGEREN ZIELGRUPPEN?

Auf der südback 2019 haben etwa 40% der Besucher das 

Angebot zur Verkostung angenommen – das ist doch eine 

beachtlich hohe Quote für ein so ausgefallenes, ja bisweilen 

exotisch anmutendes Produkt. Bei der Einführung eines 

solchen Snacks kommt es mehr als ohnehin auf den Stand-

ort an: In einer Studentenstadt mit experimentierfreudigem, 

jungem Publikum kann die Aufnahme eines solchen Trends 

durchaus jetzt schon positive Resonanz erfahren. In weniger 

snackstarken Verkaufsstellen – z. B. auf dem Land – hat das 

gegenwärtig wenig Aussicht auf Erfolg. Aber man muss 

im Auge behalten, wie sich Verzehrgewohnheiten weiter 

ändern und offen für Neues bleiben. 

REIS ODER BROT ZUR BOWL – GEHT BEIDES? 

Ja, natürlich geht beides – Brot geht immer und sollte bei 

einer Bowl stets dazugegeben werden. Ich empfehle, auch 

die mit Reis, Couscous und/oder Geflügelfleisch angerichteten 

Bowls kalt zu servieren. Mit geeigneter Technik – z. B. einem 

„Merrychef“ – lassen sich diese Bestandteile zwar sehr schnell 

Rainer Veith bringt als Leiter des Snack-
express eine ordentliche  Portion Erfahrung 
mit, wenn es um die Einschätzung neuer 
Trends, eine kompetente Beratung für die 
Sortimentsgestaltung und eine rationelle 
Snackherstellung geht. 

Ein Klecks Remoulade, unisono auf alle Brötchen – das war gestern.  
Nix gegen eine gute Remoulade – für ein Fischbrötchen das passende 

i-Tüpfelchen. Aber da geht mehr, viel mehr:  
BÄKO Toppings bringen den kulinarischen Kick ins Snacksortiment.

VIELSEITIG VEREDELN

N
ur Margarine, Butter und Remoulade zu verwenden, das war gestern – 

Geschmacks vielfalt geht anders. Eine großartige Auswahl von acht verschie-

denen Toppings führt die BÄKO exklusiv für Bäckereien im Sortiment – eins 

verführerischer als das andere: Kulinarischer Hochgenuss ist garantiert! Denn 

Toppings verleihen Snacks den kulinarischen (Extra-)Kick, indem sie mächtig Einfluss auf das 

gesamte Geschmackserlebnis nehmen. Sie können Zutaten in ihrer Wirkung unterstreichen 

und bringen sie erst so richtig zur Entfaltung. Wie etwa das BÄKO Topping Curry-Ananas mit 

milder Schärfe, wenn es im Baguette auf Geflügelfleisch trifft: eine harmonische Liaison. Oder 

das BÄKO Topping Joghurt, edel abgestimmt mit feinen Kräutern, um leichten Snacks oder 

Salaten eine frische Note zu verleihen. Und das BÄKO Topping Salsa mit Jalapeño-Pfeffer und 

Tomatenstückchen macht scharf auf mehr. Echte „Süchtig macher“ stehen in der praktischen 

Garniertube „im Kopfstand“ parat. 

Neu im Sortiment: Das BÄKO Topping Basilikum-Creme – ideal für mediterrane Snacks, wie 

z. B. ein Baguette mit Tomate-Mozzarella belegt oder überbackene Ciabatta, die mit der  

Creme vor dem Backen bestrichen werden. Ein, zwei Blätter Basilikum zum Abschluss 

dekorativ aufgelegt – voilà! Ein so angerichteter Snack hebt sich optisch und geschmacklich 

vom faden Einheitsgeschmack der Systemgastronomie deutlich ab. Es ist die Summe vieler 

Arbeitsschritte und der bisweilen so genannten Kleinigkeiten, die den entscheidenden Unter-

schied machen: Die Toppings haben da ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. 

HILFE IM ARBEITSALLTAG

DIE SNACKDIELE FÜR  
SICHEREN TRANSPORT

U
m für den ersten Abverkauf in einer Verkaufsstelle mit starkem To-Go- 

Geschäft am frühen Morgen gerüstet zu sein, nutzen viele Betriebe die Vor-

teile einer zentralen Fertigung der Belaggarnituren. Für das Belegen vor Ort 

ist die Zeit kurz vor Eröffnung oft knapp bemessen. Für diese Arbeitsweise 

hat die BÄKO eine spezielle Snackdiele entwickelt: Aus der Snackdiele direkt auf das 

im Ladenofen gebackene Brötchen geben und ab in die Verkaufstheke, die korrekten 

Bezeichnungen an der Thekenfront angebracht, fertig. Die Kunden können kommen – 

attraktiv belegte Snacks stehen pünktlich in der Theke parat.  

Die Diele verfügt über einen speziellen, sehr griffigen Boden, damit die Beläge nicht 

verrutschen können – und das klappt, auch bei kurviger und zügiger Fahrt. Der Vorteil: 

Die zentrale Herstellung geht aufgrund differenzierter Arbeitsteilung in größerer Stück-

zahl schneller und auch die Qualität profitiert: 

QUALITÄT UND FRISCHE VEREINT
Werden Brötchen fix und fertig belegt angeliefert, geht bei weiten Transportwegen die 

Rösche des Brötchens verloren, da die Feuchtigkeit von Aufstrich, Salat, Käse oder Wurst 

die Kruste durchweicht. Noch ein Pluspunkt der Diele: Durch ihre sehr gute Isolierung 

muss auch bei einer längeren Fahrtzeit nicht zusätzlich aktiv gekühlt werden. Deshalb 

lässt sich die Diele alternativ auch für den Transport von Brötchenteiglingen einsetzen.  

Und auch beim Handling in der Filiale leistet die Snackdiele gute Dienste, denn an ver-

kaufsstarken Standorten müssen belegte Snacks bei Bedarf auch 

schnell wieder in der Theke aufgefüllt werden: Die stapel-

bare Diele bewahrt die vorbereiteten Beläge über 

einen langen Zeitraum vor dem Austrocknen – 

ohne zusätzliche Frischhaltefolie. Qualitäts-

sicherung für stets frische Snacks! 

V
erpackungen aus nachwachsenden 

Rohstoffen, mit einer positiven Öko- 

Bilanz und CO2-neutral hergestellt, 

liegen voll im Trend – gut für das Klima 

und biologisch abbaubar sollen sie sein. Plastik ist 

out. Das stellt die Hersteller von Verpackungen 

durchaus vor einige Aufgaben, denn nach wie vor 

müssen Snackverpackungen praktisch, hygienisch 

einwandfrei, funktional und auch schön sein. Ganz 

schön viele Anforderungen, aber dass man sie unter 

einen Hut bringen kann, zeigen einige Artikel aus 

dem BÄKO-Verpackungssortiment: Schlicht, aber 

edel im Design, wertig und funktional (z. B. ein 

perforierter Snackbeutel mit Fettbarriere) sind sie, 

damit die Sauce auch da bleibt, wo sie hingehört – 

und nicht gleich auf dem Beifahrersitz landet. Eine 

ganze Reihe von Maßnahmen hat die BÄKO gemein-

sam mit Herstellern von Verpackungen ergriffen, um 

maßgeschneiderte Lösungen für das Snackgeschäft 

anbieten zu können – bis hin zum Besteck aus Holz. Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldern, zertifiziert nach FSC und aus schnell nachwachsenden Holzarten wie Birke oder 

Pappel. Viele Rohstoffe wie z. B. auch Zuckerrohr, Palmblätter oder Bambus eignen sich, um 

attraktive Snackverpackungen mit hoher Funktionalität für eine hygienisch einwandfreie Be-

nutzung herzustellen. Über Teller, Tüten, Snackboxen, Clear Cups bis hin zu den Kaffeebechern 

ist das in der BÄKO-Range gelungen: gelebte Nachhaltigkeit, auf die immer mehr Kunden an 

der Bäckertheke beim Snackeinkauf Wert legen.  

Übrigens: Ganz gleich, ob in der Straßenbahn, im Auto oder am Arbeitsplatz: Der Genießer 

freut sich über mindestens eine Serviette als hilfreiche Beilage in der Tüte. Für einen un-

beschwerten Genuss, der in bester Erinnerung bleibt. Und die BÄKO bietet auch Servietten 

in Weiß und in Braun. 

erhitzen, aber dann muss die Bowl à la minute angerichtet 

werden und ein ganz anderes Konzept wird erforderlich als 

wenn ich auf Vorrat produzieren kann. Das ist ein ganz we-

sentlicher Aspekt bei allen Snacks, die warm gereicht werden: 

Das Regenerieren sollte schnell erfolgen können, wie es z. B. 

beim fertig vorbereiteten Burger im „Merrychef“ möglich ist. 

WIE LASSEN SICH INSGESAMT MÖGLICHST RATIONELLE  
HERSTELLUNGSVERFAHREN REALISIEREN? 

Im ersten Schritt gilt es Standards (wie das Aussehen des 

Snacks, Zutatenmengen etc.) festzulegen, die Arbeits-

schritte zu beschreiben und auch per Fotografie anschaulich 

darzustellen. Das muss hieb- und stichfest bis ins Detail 

dokumentiert werden und dient auch als Grundlage für die 

korrekte Kalkulation. Es gibt darüber hinaus freilich eine 

ganze Reihe von Aspekten zu beachten. Einer sei noch 

angesprochen: Bei der Sortimentsgestaltung sollte man 

darauf achten, dass man einen Rohstoff in mehreren Snacks 

einsetzen kann. Wer Snacks einführen möchte, die den  

Einkauf selten verwendbarer Rohstoffe erfordern  

(womöglich verbunden mit einer zusätzlichen 

Bezugsquelle), sollte sich das gut überlegen. Der 

Aufwand steigt und obendrein droht eventuell  

Materialverlust, wenn der Artikel nicht gut läuft.

ZENTRALE FERTIGUNG ODER VOR ORT IN DER FILIALE – 
WIE FINDET MAN DEN RICHTIGEN WEG? 

Eine pauschal gültige Empfehlung lässt sich zu dieser Ent-

scheidung nicht geben. An Standorten mit starkem Snack-

umsatz wird meist vor Ort gefertigt, da ein hoher Umsatz 

die Bevorratung der Zutaten in der Filiale ratsam macht: 

stets griffbereit. Auch auf Bedarfsschwankungen kann 

dann flexibler und schneller reagiert werden. Die zentrale 

Fertigung hat den Vorteil einer sehr rationellen Produktion 

größerer Stückzahlen. Eine Serienfertigung von Belag-

garnituren für den ersten Abverkauf erfolgt mit zwei, drei 

Mitarbeitern bei entsprechender Arbeitsteilung halt deutlich 

schneller. Für die zentrale Fertigung eignen sich auch Salate, 

die dann verschlossen in die Filiale gelangen; das Dressing 

kommt später hinzu. Bei dieser Entscheidung kann auch ein 

„sowohl als auch“ je Snack gut funktionieren und die beste 

Lösung darstellen. 

GUT FÜR DIE UMWELT:
NACHHALTIGE 

SNACKVERPACKUNGEN

Für den kulinarischen (Extra-)Kick.  
Als Grundaufstrich für belegte Snacks, 
als Dressing oder auch direkt zum 
Dippen: das neue BÄKO Topping  
Basilikum-Creme. 

„

„„Unter einem vegetarischen Angebot sollte man 
nicht nur eine Käsesemmel verstehen –  

da geht eine ganze Menge mehr.“

Natürliche, recycelbare Verpackungen mit 
neutraler CO2-Bilanz liegen im Trend. 
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BÄKO TOPPINGS UND SAUCEN: DIE TOPPEN ALLES

Qualitätssicherung bis in die Ladentheke: Die stapelbare 
Snackdiele der BÄKO ist speziell für den Transport 
fertig arrangierter Snackgarnituren konzipiert. 

R AT I O N E L L  ZUR 
QUALITÄT

RAINERVEITH
IM GESPRÄCH
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„DAS MITTAGS GESCHÄFT  
BIRGT GROSSES  

POTENZIAL“
Lars Bittig, Fachberater Snack- und Bäckergastronomie der BÄKO Ost eG, sieht gute 

Chancen für Bäckereien, an geeigneten Standorten das Snackgeschäft über das  
Frühstück hinaus auszubauen. Und wenn es Sekt zum Frühstück gibt, dann darf an  

Topstandorten auch ein Glas Wein am Abend angeboten werden.

WIE FUNKTIONIERT IHR COACHING VOR ORT IN EINER 
BÄCKEREI? 

Von der Idee bis hin zur Umsetzung bedarf es einiger 

intensiver Gespräche mit den Entscheidern. Unabhängig 

davon, ob es um die Einführung neuer Snacks geht, um 

die Eröffnung einer neuen Filiale oder die Planung eines 

neuen Produktionsraums. Die Vorstellungen des Unter-

nehmers versuchen wir gemeinsam mit unseren  

Erfahrungen in Einklang zu bringen, um ein auf die  

Bäckerei zugeschnittenes Konzept zu erarbeiten.

Nach einem ersten Sondierungsgespräch stellen wir 

nach den Wünschen und Anforderungen des Unterneh-

mers verschiedene Snackprodukte vor, aus denen dann 

gemeinsam eine erste Auswahl getroffen wird. Anschlie-

ßend werden die ausgewählten Produkte für das Unter-

nehmen konkret aufgearbeitet (Kalkulation, Belegpläne, 

Verpackung, Präsentationsmaterial, benötigte Technik 

usw.). Danach werden alle Beteiligten (aus Produktion 

und Verkauf) zu diesen Produkten geschult. Bei der Ein-

führung unterstützen wir dann ebenfalls tatkräftig, bis alle 

Handgriffe und Abläufe reibungslos funktionieren.

BEIM FRÜHSTÜCK SIND DIE BÄCKER DIE NR. 1 AM  
SNACKMARKT – WIE LÄSST SICH DAS MITTAGS- UND 
ABEND GESCHÄFT ANKURBELN?

Grundsätzlich: Der Bäcker begibt sich hier natürlich  

immer mehr in den gastronomischen Bereich, das 

will gut überlegt sein. Dort, wo die Unternehmens-

philosophie und alle Beteiligten aus Produktion und 

Verkauf diesen Schritt tragen und die Bäckerei einen 

wirklichen Mehrwert dadurch erzielt, sollte über den  

Einstieg in die Bäckereigastronomie ernsthaft nach-

gedacht werden. 

Das Mittagsgeschäft birgt für unsere Bäcker großes 

Potenzial. Es ist zudem wichtig, die größeren Verkaufs-

stellen und Cafés auch über den gesamten Tag hin 

auszulasten. Ich bin der Meinung, dass auch Bäckereien 

in der Lage sind, einen hochwertigen, bäckertypischen 

Mittagstisch anzubieten. Pasta, Pizza & Co. sind da recht 

einfach umsetzbare Varianten.

Mit der entsprechenden Technik sind aber auch typische 

Mittagsgerichte kein Problem mehr. Außerdem gibt es 

heute Convenienceprodukte (z. B. im Fleischbereich)  

von sehr guter Qualität, welche es dem Bäcker leicht 

machen, dieses Zusatzgeschäft zu generieren. 

Das Abendgeschäft macht aus meiner Sicht überall dort 

Sinn, wo die Verzehrgewohnheiten der Verbraucher  

und die Öffnungszeiten der Filialen auf einen Nenner 

kommen. Ich denke dabei beispielsweise an die  

Vor kassenzonen, welche ja heute häufig schon groß-

zügig ge staltet sind und Sitzgelegenheiten anbieten, 

dazu oft bis 20 Uhr geöffnet haben. Aber auch  

Geschäfte in Toplagen, wo auch abends ein starker 

Kundenstrom herrscht, eignen sich zur Forcierung des 

Abendgeschäfts.

WELCHE SNACKS EIGNEN SICH DAZU? 

Das Angebot kann dann ein interessanter Mix aus kalten 

Frühstücks- und warmen Mittagskomponenten sein, z. B. 

Wurst, Käse und Feinkost angerichtet mit leckeren Brot-

variationen oder kombiniert mit Pizza oder Pasta. Auch 

ein Schnitzel mit frischem Spargel auf rustikalem Bauern-

brot passt als Abendsnack. Ich finde es toll, wenn der 

Kunde stets die Handschrift des Bäckers erkennt. 

Wie wäre es z. B. mit einem Salat in einer 

Brotschüssel? Oder einem Gemüsebouquet 

mit französischem Käse in einem Nest aus 

Brot? Oder einem mediterranen Brotauflauf 

mit knusprigen Brotwürfeln, Béchamelsauce, 

frischem Basilikum und Mozzarella angerichtet?

Und je nach Sitzgelegenheiten und Ambiente auch ein 

Gläschen Wein oder Bier dazu anbieten und schon ist ein 

attraktives Essen serviert (Achtung: rechtliche  Vorschriften 

beachten). Dabei gilt es natürlich nicht zu vergessen, auch 

einige Produkte zum Mitnehmen anzubieten.

KLEINBETRIEBE – BESONDERS AUF DEM LAND UND IN 
KLEINEN STÄDTEN – TUN SICH HÄUFIG SCHWER, VOM 
AUSSER-HAUS-VERZEHR ZU PROFITIEREN. WIE KANN 
DORT DER EINSTIEG INS SNACKGESCHÄFT GELINGEN?

Hier gilt es vorrangig den Standort der Filialen zu be-

trachten. Nach nunmehr rund zehn Jahren Erfahrung als 

Snackberater bin ich überzeugt, dass nicht jeder Standort 

für ein Snackangebot geeignet ist. Dann gilt ganz klar 

die Devise: „Schuster bleib bei deinen Leisten“. Denn der 

Snackbereich birgt durchaus Gefahren, statt Gewinn  

Verluste zu machen.

Falls aber ein Potenzial zu erkennen ist, empfehle ich 

zunächst „kleine Brötchen“ zu backen und mit einem 

ausgesprochen schmalen Sortiment zu beginnen. Ganz 

klassisch sind hier die belegten Brötchen und Brote zu 

nennen. Vielleicht noch ein warmes Würstchen und einen 

Kaffee dazu anbieten (regional unterschiedlich). Wenn 

das gut ankommt, kann man darauf aufbauen. Hiermit 

hat man eine verlässliche Basis, die man dann weiter aus-

bauen kann. Eines sollte immer an oberster Stelle stehen 

– der Gewinn. 

Lars Bittig, Fachberater Snack- und Bäcker-
gastronomie der BÄKO Ost eG

„Aus der Region“ und nah dran:die BÄKOs vor Ort
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r.Beispielkalkulation Mitnahme Café

Brotscheibe  0,12 €  0,12 € 

BÄKO-Topping Basilikum- 
Creme

 0,04 €  0,04 € 

Rucola  0,10 €  0,10 € 

Bedford-Trüffelsalami  0,79 €  0,79 € 

Parmesankäse  0,06 €  0,06 € 

Kresse  0,01 €  0,01 € 

Rohstoffkosten  1,12 €  1,12 € 

Lohnkosten für die Zubereitung  0,31 €  0,31 € 

Materialkostenzuschläge  0,06 €  0,06 € 

Personalkostenzuschläge  0,13 €  0,13 € 

Herstellkosten  1,62 €  1,62 € 

Produktionskostenzuschlag  0,02 €  0,02 € 

Verwaltungsgemeinkosten-
zuschläge

 0,13 €  0,13 € 

Vertriebskostenzuschläge  0,15 €  0,15 € 

Selbstkosten  1,92 €  1,92 € 

gewünschter Gewinnaufschlag  0,10 €  0,10 € 

Risikoaufschlag (Retoure)  0,10 €  0,10 € 

Mehrwertsteuer  0,15 €  0,40 € 

kalkulatorischer Verkaufspreis  2,27 €  2,52 € 

optischer Marktverkaufspreis    
bis zu

 3,80 €  3,80 € 

abzüglich der Mehrwertsteuer  0,25 €  0,61 € 

abzüglich der Selbstkosten  1,92 €  1,92 € 

kalkulatorischer Gewinn  1,63 €  1,27 € 

Herstellung:

Urmeter-Brot-Scheibe mit BÄKO Topping Basilikum-Creme  
bestreichen.

Rucola (Salat) darauf gleichmäßig verteilen, sodass Blätter über 
das Brot hinausreichen.

Mit Bedford-Trüffelsalami dekorativ belegen; je ein Drittel der 
Salamischeibe anrollen, ebenfalls etwas über die Brotkruste 
hinausreichen lassen (attraktive Optik erzielen).

Abschließend mit Parmesanspänen, Sonnenblumenkernen und 
Kresse (wahlweise auch Paprika stückchen) garnieren.

Zutaten: 

 02 

 03 

 04 

 01 

Urmeter-Brot 1 Scheibe

BÄKO Topping Basilikum-Creme 0,010 kg

Rucola 0,010 kg

Bedford-Trüffelsalami 0,030 kg

Parmesanspäne 0,005 kg

Sonnenblumenkerne geröstet 0,005 kg

Kresse 0,001 kg

Das Butterbrot feiert ein Comeback, erfreut sich  
zunehmender Beliebtheit: Snackrezepte mit Brot hat 

der BÄKO Snackexpress eine ganze Reihe im  
Repertoire, z. B. das Urmeter-Brot mit feiner 
Trüffelsalami, veredelt mit dem neuen BÄKO 

Topping Basilikum-Creme: attraktive Optik – 
Biss für Biss ein Hochgenuss. 
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