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Ein Jahr BackMarkt
Den Aufzeichnungen des Statistischen Bundes-
amtes zufolge gab es in den Monaten Januar bis 
einschließlich September 2013 im Wirtschaftsbe-
reich »Herstellung von Back- und Teigwaren« ins-
gesamt 126 Insolvenzverfahren, zehn davon wur-
den mangels Masse abgewiesen. 116 eröffnet. 
Das sind 3,8 % weniger Insolvenzverfahren als im 
Jahr zuvor, aber das ist beileibe kein Grund zur 
Beruhigung, wenn man die Vorgaben für das 
nächste Jahr betrachtet. Der Verband der Großbä-
ckereien sieht den gerade geschlossenen Koaliti-
onsvertrag in der Summe zwar positiv, aber 
durchaus auch neue bürokratische und finanzielle 
Belastungen auf die Betriebe zukommen, die den 
Faktor Arbeit verteuern und vor allem in struktur-
schwachen Gegenden Betriebe mit eigenen Ver-

kaufsfilialen in die Knie zwingen könnten. (siehe 
Interview mit Prof. Dr. Ulrike Detmers und Armin 
Juncker, Präsidentin und Hauptgeschäftsführer 
des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V., ab 
Seite 3 ff)  

Eher im Verborgenen schlummern derzeit Proble-
me, die ebenfalls das Zeug haben, das Insolvenz-
geschehen schnell wieder anfachen zu können. 
Die NGG will sich im kommenden Jahr verstärkt 
darum bemühen, das Verkaufspersonal von Filia-
listen zu organisieren, die Eingruppierungen in 
die Lohngruppen und die korrekte Berechnung 
der Löhne überprüfen. (siehe Interview mit Mus-
tafa Öz, Geschäftsführer der NGG-Region Mün-
chen, Seite 12 ff) 
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Überwiegend zufrieden mit dem  
Koalitionsvertrag

Interview mit Prof. Dr. Ulrike Detmers, Präsidentin des 
Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V., und des-
sen Hauptgeschäftsführer Armin JUncker.

BackMarkt: CDU und SPD haben nach zähem Ringen ei-
nen Koalitionsvertrag geschlossen. Frau Prof. Detmers, 
sind Sie als Unternehmerin und Verbandspräsidentin 
froh darüber, dass diese Koalition jetzt endlich steht?

Prof. Detmers: Ja, denn die Wählerinnen und Wähler 
wollen, dass endlich wieder normal gearbeitet wird. 
Das Szenario für die deutsche Wirtschaft ist positiv. Da-
mit befindet sich die neue Regierung in einer günsti-
gen Ausgangslage. Deutschland wird auch weiter 

Wachstum haben, denn unser Land zählt zu den Ge-
winnern der Bali-Runde, in der sich 160 Staaten auf ein 
umfassendes Freihandelsabkommen geeinigt haben. 
Der Abbau von Zöllen und weiteren Handelsschranken 
fördert die deutschen Exporte mit einem geschätzten 
Handelszuwachs von rund 60 Mrd. Euro jährlich. Ich 
freue mich auf die Zukunft Deutschlands. Ich gehöre 
aber auch zu den Typen, die motiviert sind und die die 
Ärmel aufkrempeln, wenn das Glas halb voll ist.

BackMarkt: Die Rentenkasse wird für die Finanzie-
rung der sogenannten Mütterrente kräftig bluten 
müssen, es ist von 6,5 Mrd. Euro pro Jahr die Rede. 
Die Reserven der Kassen werden so schnell schmel-

Prof. Dr. Ulrike Detmers
Prof. Dr. Detmers, geboren 1956 in Herford, ist Gesellschafte-
rin und Mitglied der zentralen Unternehmensleitung der Mes-
temacher-Gruppe, Gütersloh, die sie zusammen mit ihrem 
Mann und ihrem Schwager führt. Ihr Ressort ist das zentrale 
Markenmanagement und Social Marketing. Parallel dazu ar-
beitet sie als Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit den 
Schwerpunkten Personalmanagement und Organisations-
management im Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der 
Fachhochschule Bielefeld. Sie ist Mitglied im Außenwirt-
schaftsbeirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie, in der Expertenkommission »Arbeits- und Le-
bensperspektiven in Deutschland« der Bertelsmann Stiftung 
sowie einigen anderen Initiativen. Bekanntheit über die Gren-
zen der Branche brachten ihr Initiativen wie der Mestemacher 
Kita-Preis, der Preis für den Spitzenvater des Jahres oder der 
Mestemacher Preis Managerin des Jahres. 

Armin Juncker 
Armin JUncker ist Rechtsanwalt und seit 1992 im Verband Deut-
scher Großbäckereien e.V. als Geschäftsführer tätig, zuvor war 
er Referent in der Bauindustrie NRW. JUncker ist zudem Mit-
glied im Vorstand der AIBI, des europäischen Verbandes der 
Großbäckereien, geschäftsführendes Vorstandsmitglied in der 
ZVK, der Altersversorgungseinrichtung der Backbranche so-
wie Mitglied im Vorstand der Berufsgenossenschaft Nahrungs-
mittel und Gastgewerbe (BGN) und der Deutschen Gesell-
schaft für Verbandsmanagement e.V. (DGVM) in Bonn. Seit 
2011 führt der 55-Jährige den Verband Deutscher Großbäcke-
reien e.V. als Hauptgeschäftsführer. Armin Juncker 

Prof. Dr. Ulrike Detmers, Präsidentin 
des Verbandes Deutscher Großbäcke-
reien e.V. und Gesellschafterin und 
Mitglied der zentralen Unternehmens-
leitung der Mestemacher-Gruppe
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zen und auf die Senkung des Rentenbeitragssatzes 
dürften die Arbeitnehmer wohl verzichten müssen. 
Der Anteil der Arbeitgeber bleibt gedeckelt, aber an-
geblich gibt es Nebenabsprachen, nach denen mittel-
fristig wieder Parität bei der Zahlung herrschen soll. 
Was halten Sie von solchen Plänen?

Prof. Detmers: Über die Rentenkasse wurde in der 
Geschichte der Bundesrepublik ja schon öfters ge-
stritten. Vom großen Rentenklau war z. B. im Rah-
men der Wiedervereinigung die Rede. Ostdeutsche 
Frauen und Männer erhielten aus der westdeutschen 
Rentenkasse Geld, ohne Rentenversicherungsbeiträ-
ge eingezahlt zu haben. Klar ging das auf Kosten der 
westdeutschen Beitragszahler. Jetzt wird über die 
Mütterrente gestritten. Ich bin auch da optimistisch, 
dass wir diese finanzielle Last schultern werden. 
Zwei Faktoren werden dazu beitragen: 
•   Die qualifizierte Zuwanderung von Fach- und Füh-

rungskräften, die im attraktiven Deutschland ar-
beiten und leben werden und Sozialversicherungs-
beiträge leisten, füllt die Rentenkasse auf.

•   Rentner werden auch weiterhin durch steuerlich 
attraktive Hinzuverdienstgrenzen trotz Vollrente 
als geringfügig Beschäftigte arbeiten und deren Ar-
beitgeber die Pauschalbeiträge für Minijobber in 
die Sozialversicherungen einzahlen.

Juncker: Die sogenannte Mütterrente wird jährlich zwei-
stellige Milliardenbeträge aus der Rentenkasse ziehen. 
Da ist die Frage, wer denn das bezahlen soll, schon be-
rechtigt. Die wertvolle Lebensleistung dieser Frauen 
müsste gerechterweise nur über die Allgemeinheit, also 
die Steuer, entgolten werden. Falls es Nebenabsprachen 
geben sollte, die auf die Wiedereinführung paritätisch 
geteilter Beiträge zielen, bedeutet dies nichts weniger 
als eine Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages, also eine 
Verteuerung der einzelnen Arbeitsstunde. 

BackMarkt: Herr Juncker, die SPD hat sich mit der For-
derung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 Euro durchgesetzt, wenn auch erst ab 2015. Aber 
es gibt jede Menge Ausnahmeregelungen, sind da-
von auch welche für die Backwarenbranche wirksam? 
Ab 2017 gilt dann der Mindestlohn für alle. Welche 
Auswirkungen erwarten Sie für die Backbetriebe?

Juncker: Wir können stolz auf die Sozialleistungen 
sein, die unsere Backbetriebe zugunsten der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen aufgebaut haben! Von Azu-
bi-Vergütungen bis zur Altersbeihilfe sind wir ganz 
vorne! Das ist Dank für geleistete Arbeit und zugleich 
gelebte Zukunftsinvestition! Für unsere tarifgebunde-
nen Mitgliedsbetriebe, die bereits heute in jeder Tarif-

gruppe mehr als den Mindestlohn zahlen, ändert sich 
also zunächst nichts. Die mit dem Mindestlohn ver-
bundene Anhebung des Entgeltniveaus in der Region 
schafft besser vergleichbare Lohnkosten und ist für 
unsere Betriebe eher von Vorteil. 
Im Koalitionsvertrag fehlen leider die ursprünglich 
angedachten klaren Ausnahmeregelungen für Azu-
bis, Praktikanten, Schüler und Studenten. Das wird 
hoffentlich noch nachgebessert! Im Übrigen hoffen 
wir auf das Struck’sche Gesetz: Kein Gesetzentwurf 
verlässt den Deutschen Bundestag so, wie er herein-
gekommen ist. Bei Teilzeit- und Vollzeitkräften im Be-
dienungsgeschäft oder generell bei Backbetrieben in 
strukturschwachen Gebieten wird der Mindestlohn 
zu Beschäftigungsabbau führen. 

BackMarkt: Leiharbeiter sollen spätestens nach neun 
Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den 
Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden. Außer-
dem dürfen Unternehmen Leiharbeiter künftig nur 
18 Monate ununterbrochen in einem Betrieb einset-
zen. In welchem Ausmaß trifft das die Branche?

Prof. Detmers: Das Volumen der Arbeitnehmerüber-
lassung ist angewachsen und die Tendenz ist stei-
gend. Um Auftragsspitzen abzudecken, ist der Einsatz 
der Leiharbeit weiter notwendig. Entleiher können 
Zeitarbeitnehmer bestens testen und wenn das Er-
gebnis gut ausfällt, vom Verleiher ggf. gegen eine Pro-
visionszahlung abwerben. So betrachtet bleiben uns 
die grundsätzlichen Vorteile der Zeitarbeit erhalten.

Juncker: Zeitarbeit ist die notwendige Flexibilisierung 
zum partiell viel zu starren Arbeitsrecht. Sie hat für 
Entleiher und Zeitarbeitnehmer nur Vorteile. Man darf 
sie nicht mit ihrem Missbrauch gleichsetzen! Zeitar-
beit basiert regelmäßig auf eigenen Tarifverträgen. 
Dort ist eine durchaus angemessene Entlohnung ge-
regelt, sodass die Regelungen im Koalitionsvertrag 
eher unnötig sind. Die Höchstüberlassungsdauer von 
18 Monaten ist vertretbar, weil durch Tarifvertrag oder 
aufgrund eines Tarifvertrages die Betriebspartner län-
gere Einsatzzeiten im Wege einer Betriebsvereinba-
rung festlegen können.

BackMarkt: In der Familienpolitik haben CDU und 
SPD das Rückkehrrecht in Vollzeitarbeit nach Teilzeit 
wegen Kinderbetreuung vereinbart, ebenso den 
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit. Das trifft ver-
mutlich eher die Filial- als die Produktionsbetriebe. 
Mit welchen Belastungen rechnen Sie?

Prof. Detmers: Der Personaleinsatz wird anspruchs-
voller und herausfordernder. Der Wandel von starren 
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zu flexiblen Arbeitszeitmodellen ist ja bereits seit 
Jahren in vollem Gange und wird mithilfe entspre-
chender Software rationalisiert. Erhöhte Produktivi-
tät und Motivation der Pflegezeiter, so meine These, 
gleichen die gestiegen Aufwendungen für den Perso-
naleinsatz wieder aus.

Juncker: Jede gute Kraft, die nach einer familiär be-
gründeten Auszeit zurückkehren will, wird mit offe-
nen Armen aufgenommen werden. Insoweit ist auch 
diese Regelung eher überflüssig und beschneidet 
die gerade in diesem Bereich erwünschte Flexibilität. 
Familienpflegezeiten sind individuell segensreich. 
Muss aber der Arbeitgeber die Belastungen tragen? 
Natürlich nicht! Familienpflege ist eine gesamtge-
sellschaftlich wünschenswerte Tätigkeit und hat mit 
dem Arbeitsvertrag nichts zu tun!

BackMarkt: Die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag 
zum Thema Energiepolitik und EEG sind eher vage 
gehalten. Stattdessen pocht die EU jetzt darauf, die 
Ausnahmen für die Wirtschaft als illegale Subvention 
anzusehen. Sollte sie sich durchsetzen, kann das ho-
he Nachzahlungen zur Folge haben. Um welche 
Summen geht es dabei für die Backwarenindustrie?

Prof. Detmers: Grundsätzlich gilt für die Firmen, die 
von der EEG-Umlage befreit sind oder in anderer 
Form begünstigt werden, Vertragssicherheit. Poten-
zielle Strafen wegen unerlaubter Beihilfe gehen zu-
lasten des Staates und können nicht auf begünstigte 
Firmen abgewälzt werden.

Juncker: In diesen Fragen ist noch fast alles offen, 
nicht nur auf europäischer Ebene. Auch die großen 
Backbetriebe haben durch das EEG zusätzliche Las-
ten schultern müssen. Der Koalitionsvertrag lässt die 
Chance zur Umkehr beim EEG leider ungenutzt und 
führt stattdessen Subventionen an allen Ecken und 
Enden ein. Natürlich werden das die Energiekunden 
zahlen müssen, wer denn sonst? Eine seriöse Ein-
schätzung der noch anstehenden Änderungen ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. 

BackMarkt: Die Maut für Lkw soll auf alle Bundesstra-
ßen ausgeweitet werden. Welche Zusatzkosten wer-
den daraus für die Branche resultieren? 

Juncker: Große Backbetriebe arbeiten ökologisch be-
sonders effizient und nachhaltig. Systembedingt nut-
zen sie auch Bundesstraßen für den Transport frischer 
Backwaren zum Kunden. Eine Bundesstraßenmaut 
wird diese Transporte verteuern und damit die Back-
waren gleich mit. Außerdem wirkt sie kontraproduk-

bis zu 
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tiv, da sie das zentrale Backen außerhalb hochverdich-
teter Innenstädte belastet.

BackMarkt: Der Deutschlandexperte der OECD, And-
res Fuentes, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur 
Reuters, dass die ohnehin starke Belastung der Arbeit 
durch das deutsche Steuer- und Abgabensystem 
durch die Koalitionsvereinbarungen erhöht wird. Wird 
das Arbeitsplätze in der Backwarenbranche kosten? 

Prof. Detmers: Die Filialbäckereien stehen schon durch 
die steigenden Mieten für Top-Lagen unter Kosten-
druck. Hinzu kommen Kostensteigerungen durch die 
steigende EEG-Umlage. Eine Verteuerung des Produk-
tionsfaktors Arbeit belastet die Betriebe sicherlich zu-
sätzlich. Ich höre aber auch Stimmen aus der Branche, 
die sagen, dass leistungsstarke Leute im Filialgeschäft 
ihr Geld wert sind und gute Geschäfte durch Top-Bera-
tungsqualität und intensives Verkaufen machen. Das 
Austauschen durch preiswertes Personal rechnet sich 
nicht, denn damit lässt die verkäuferische Qualität oft-
mals nach und führt zu Umsatzverlusten. 

Juncker: Alles, was in diesem Koalitionsvertrag zum 
Thema Arbeit steht, belastet den Faktor »menschliche 
Arbeit«. Für sich genommen ist keiner der Einschnitte 
bedrohlich, aber es ist die Summe, die beidseitig uner-
wünschte Effekte hervorruft. Der personalintensive 
Bedienungsverkauf ist heute schon fast unbezahlbar 
geworden. Zusätzliche Lasten kann dieser Bereich si-
cherlich nicht mehr tragen. Hier befürchte ich einen 
Stellenabbau.

BackMarkt: Lassen Sie uns zum Schluss zur Branche 
jenseits der Politik kommen. Wie entwickelt sich das 
Verhältnis zwischen Lebensmittelhandel und Back-
warenindustrie? Wie sieht es mit den Bemühungen 
des Handels aus, mehr Warenströme über die Zent-
rallager zu ziehen? Wie stark spürt die Backwarenin-
dustrie den Drang der Handelsunternehmen zur Ei-
genproduktion von Backwaren?

Prof. Detmers: Grundsätzlich ist unseren Handelspart-
nern daran gelegen, sich einen Pool an Lieferanten zu 
erhalten, schon, um diese gegeneinander ausspielen 
zu können, wenn’s aus Sicht der Händler Sinn macht. 
Ein erlebnisorientiertes Brot- und Backwarenangebot 
lässt sich nicht über das Zentrallager generieren, son-
dern hier ist ein effizienter Frischdienst nach wie vor 
notwendig. »Einfachere« Produkte werden sicherlich 
mit steigender Tendenz über das Zentrallager distri-
buiert, innovative Brote und Backwaren aber nicht. 
Das Wachstum handelseigener Bäckereien wird wei-
tergehen, allerdings bleibt für unsere dynamischen 

Mitgliedsbetriebe noch ein relativ großer Anteil am 
Umsatz- und Ertragskuchen erhalten.

Juncker: Das Verhältnis LEH zu Backbetrieben ist 
tendenziell gut. Die Idee des LEH, sein Zentrallager 
mehr nutzen zu wollen, ist nicht neu. Die Pro‘s und 
Con’s hierzu sind auch bekannt. Die Eigenprodukti-
on von Backwaren, die der LEH aufgenommen hat, 
ist beachtlich, auch wenn aktuell die Menge noch 
überschaubar ist. Dem LEH ging es aber vermutlich 
vorrangig darum, seine Autarkie zu zeigen und damit 
bei den Gesprächen mit den Lieferanten punkten zu 
können. Wir nehmen diese Aktivitäten ernst. Am En-
de zählt, dass gute Partnerschaft beiden hilft.

BackMarkt: Frau Prof. Detmers, Herr Juncker, 2014 
steht vor der Tür – welche Knackpunkte für die Bran-
che, welche Veränderungen wird es geben, wie wird 
sich der Markt entwickeln?

Prof. Detmers: Die Erreichung des gesetzlichen Ren-
teneintrittsalters führt dazu, dass es ab 2014 zu einer 
Welle an Pensionierungen beruflich erfahrener Fach- 
und Führungskräfte kommen wird. Deren Neubeset-
zung mit talentierten Fach- und Führungskräften se-
he ich als eine der zentralen Herausforderungen an. 
Die »Geiz-ist-geil-Zeit« ist meiner Ansicht nach vor-
bei. Den Deutschen wird es 2014 gut bis sehr gut ge-
hen und die Skandinavisierung durch Liberalität der 
Lebensformen, Förderung der Erwerbstätigkeit von 
Frau und Mann, erhöhte Bildungsinvestitionen, Stär-
kung des Mittelstands usw. steigert das Glücksemp-
finden und die Ausgabenneigung. Der Brot- und 
Backwarenmarkt wird sowohl was die Eigentümer-
verhältnisse anbelangt als auch die Absatzmärkte 
und -kanäle internationaler werden.

Juncker: Brot ist und bleibt ein fantastisches Pro-
dukt! Das Angebot wird sich noch weiter aufgliedern 
und der Markt wird wachsen. Die großen Backbetrie-
be werden sich weiterhin im Markt gut entwickeln. 
Sie haben in den vergangenen Jahren vielfach die 
Basis für ihren unternehmerischen Erfolg gelegt, in-
dem sie in Personal und Anlagen, in Hygiene und in 
Qualität investiert haben. Die gemeinsame Interes-
senarbeit auf nationaler und auf europäischer Ebene 
ist ein unverzichtbarer Baustein dieser Erfolgsge-
schichte! Kostendruck und Personalknappheit wer-
den dennoch den Wettbewerb »survival of the fit-
test« weiter befeuern. Wir freuen uns, wenn wir die 
Adresse für diese Spitzenbetriebe bleiben!

BackMarkt: Frau Prof. Detmers, Herr Juncker, herzli-
chen Dank für das Gespräch. 
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