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LOKALES THEMA DES TAGES Heimische Firmen auf der Nahrungs- und Genussmittelausstellung in Köln
Kuchenmeister:
Oster-Verpackung
mit Gras-Anteil

Aus Salzkotten
werden Werke
gesteuert

Köln/Soest – An einem Stand
in Halle drei dominiert die
Farbe Gelb. Hier präsentiert
sich das Soester Unternehmen Kuchenmeister. Oliver
Lahode, Geschäftsführer für
Marketing und Vertrieb, hat
sich seinem Team farblich
angepasst. Gelbe Krawatte
und gelbes Einstecktuch.
„Gelb. Das ist die Farbe von
Kuchenmeister. Die tragen
wir mit Stolz“, sagt er. Dass er
eng getaktet schon etliche
Termine mit Kunden aus der
ganzen Welt hinter sich hat,
merkt man ihm nicht an.
Von Erschöpfung keine Spur.
„Die Anuga hat schon einen
gewissen Stellenwert. Wir
nutzen sie, um unsere Kontakte hier zu pflegen“, erläutert er. Außerdem suche man
hier auch nach Innovationen
und Trends.
Dass vegane Produkte und
zuckerreduzierte Lebensmittel immer wichtiger würden,
könne man auch hier auf der
Messe beobachten. Natürlich
versuche sein Unternehmen
auch, diesem Bedürfnis entgegenzukommen. Das sei
aber für einen Produzenten,
der Genussmittel wie Kuchen
herstelle, nicht immer so einfach. Schließlich würden die
Kunden sofort bemerken,
wenn die Lieblingstorte auf
einmal anders schmecke. Ein
weiteres großes Thema auf
der Anuga ist das Segment
Verpackungen. „Wir haben
uns schon immer als nachhaltiges Unternehmen verstanden“, sagt Lahode. Trotzdem müsse man das auch mit
Bedacht angehen. So werden
sich demnächst die Verpa-

Köln/Salzkotten – Auf der
Anuga präsentiert sich auch
das Unternehmen Bakery &
Food mit Sitz in Salzkotten.
Von der Zentrale in der
Eschenstraße steuern 25
Mitarbeiter fünf verschiedene Produktionsstätten, unter anderem in Polen und
Berlin. Dabei ist man auf
Tiefkühlbackware wie Kuchen, Teilchen oder auch
Windbeutel
spezialisiert;
aber auch Teige, Brote und
Strudel gehören dazu. So
lassen die Salzkottener für
Marken wie Almondy, Milka oder Valensina Torten
produzieren. Die Firma beliefert den Einzelhandel,
aber auch Großverbraucher.
Die Kölner Messe sei für
das Unternehmen wichtig,
da hier die ganze Welt vertreten ist. „Wir wollen unseren Export ausbauen. Das
geht hier auf der Anuga
sehr gut. Hier sind ja alleine
7500 Aussteller“, sagt KeyAccount-Manager
Fabian
Kamp. Hier könne man die
Markenpartner besonders
gut den möglichen Kunden
präsentieren. Mit dem Verlauf der Messe zeigte er sich
in einem Zwischenfazit für
unsere Zeitung bereits sehr
zufrieden.

Oliver Lahode
Vertriebs-Geschäftsführer
bei Kuchenmeister

ckungen der Tortenböden
verändern – und zwar von
Kunststoff zu Pappe. Und
zum Ostergeschäft wollen die
Soester ein Papier als Verpackung verwenden, das zu 30
Prozent aus Gras besteht.
Die Krisen auf dem Weltmarkt, Trump, Brexit – wirtschaftlich bringt das den
Großbäcker wohl nicht in Bedrängnis. „Wir stehen auf gesunden Füßen“, sagt Lahode.
Gerade wird eine neue Produktionsstätte in Soest gebaut, neue Arbeitsplätze geschaffen. Derzeit arbeiten etwa tausend Mitarbeiter für
das Familienunternehmen,
der Jahresumsatz liegt bei
260 Millionen Euro. Trotzdem beschäftigt Lahode der
Brexit sehr, auch wenn er
sich verhalten optimistisch
gibt: „Ich glaube nicht, dass
am Ende ein harter Brexit
vollzogen wird.“ Sollte es
aber dazu kommen, sei man
vorbereitet. „Dafür haben wir
eine
Lösung
gefunden.“
Schlimmstenfalls werde der
britische Geschäftspartner,
ein
Handelsunternehmen,
die Ware selbst aus Deutschland abholen und nach England verschiffen. Das hätte
für die britische Kundschaft
allerdings eine Verteuerung
der Kuchen und Süßwaren
aus Soest zur Folge. Wer mit
ausländischen Handelspartnern auf der Anuga spreche,
spüre die Verunsicherung auf
dem Weltmarkt deutlich. Kuchenmeister ist unter anderem in Australien, China, Japan und den USA stark vertreten. Arbeitsplätze seien
durch Trumps politische Zündeleien aber nicht gefährdet,
sagt Lahode.

Nicht nur Pralinen und Trüffel, sondern auch ansprechende Verpackungen (wie die Advents-Zeitmaschine) präsentieren Marc Frochte und Dorothee
Frochte-Peters den Besuchern auf der Anuga.
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Adventskalender mit Animation
Auf dieses Produkt ist Dorothée Frochte-Peters
sichtlich stolz. Auf der
Anuga in Köln wiegt die
Exportleiterin des Lippstädter Süßwarenunternehmens Peters Pralinen
eine Kreation ihres Hauses
in den Händen. Die sogenannte Advents-Zeitmaschine könnte der Renner
des kommenden Weihnachtsgeschäftes werden.
FÜR UNSERE ZEITUNG BERICHTET
BENEDIKT SCHÜLTER VON DER
ANUGA IN KÖLN

Köln/Lippstadt – Der spezielle
Adventskalender ist eine Zeitmaschine im Würfelformat,
mit Türchen auf vier Seiten.
Auffällig: Die sind mit Symbolen statt Zahlen versehen.
Erst über ein Zeitrad führt
das jeweilige Datum zum
Symbol, hinter dem entspre-

chenden Türchen wartet
auch eine Praline. Dazu
kommt ein kostenloses Feature:
Mit
Hilfe
eines
Smartphones erweckt die sogenannte Augmented-Reality-Technik (AR) den Adventswürfel zum Leben.
AR, das bedeutet übersetzt
erweiterte Realität. Hierzu
zählen animierte Bilder, die
einem bestehenden realen
Element hinzugefügt werden. Das passiert auch bei der
Adventszeitmaschine: Über
die Kamera des Smartphones
oder Tablets visiert man den
Kalender an, und das virtuelle Spektakel beginnt. Die aufgedruckten Zahnräder beginnen, sich auf dem Display zu
drehen, begleitet von einem
mechanischen Sound. Auf
Wunsch erhält der Nutzer
noch detaillierte Informationen zu der Praline hinter
dem Türchen. Das aufgedruckte Ziffernblatt übernimmt dabei gar automatisch
die aktuelle Uhrzeit. „An die-

sem Produkt ist hier jeder interessiert. Die Kunden aus aller Welt sind begeistert“, berichtet Frochte-Peters. Ein
kanadischer Händler
habe auf der
Anuga
für eine große Supermarktkette
gleich
200 Paletten
bestellt.
Und
obwohl
die Geschäfte gut
liefen und das
Unternehmen
„gesund“ sei, spürten auch die Lippstädter die aktuellen dunklen
Wolken, die sich über dem
internationalen Handel zusammenbrauen. „Schon die

Ankündigung des Brexit war
für uns eine Katastrophe. In
Großbritannien haben wir
Kunden verloren, weil
unsere Produkte wegen des fallenden Pfunds
teurer
wurden“,
sagt
Frochte-Peters. Ihren britischen
Handelspartnern sei
es sichtlich peinlich, was
gerade
auf
der Insel geschehe. „Die wollen, dass
endlich was passiert. Und
wir alle brauchen Planungssicherheit“, sagt sie.
Existenzgefährdend seien
diese Probleme indes nicht.

Man würde weiterhin in Innovationen und Design investieren. Insgesamt beschäftigt
Peters in Lippstadt 150 Mitarbeiter, weitere 40 arbeiten in
der Schokowelt. Außerdem
lockt zunehmend der asiatische Markt. „Wir haben hier
bei der Anuga zunehmend
Anfragen aus China. Die fangen langsam an, unsere Produkte für sich zu entdecken“,
erklärt die Exportleiterin.
Früher hätten die Chinesen
eher Cracker und andere salzige Snacks gegessen. Das ändere sich jetzt.
Und die dürften genau hingesehen und probiert haben:
Peters zeigte neben der Adventszeitmaschine und -kalendern nämlich auch Pralinen und Trüffel Souvenirartikel als internationale Grußbotschaften: Zusammen mit
den Wahrzeichen und Persönlichkeiten der jeweiligen
Stadt oder des Landes würden
für die Verpackungen die
Skylines illustriert.

„Brexit? Könnten Produktion schnell hochfahren“
Aus Benninghausen in die Welt: Interesse am Pumpernickel von Mestemacher ungebrochen
Köln/Benninghausen – Ulrike Von Samstag bis DienstagDetmers ist voll in ihrem Ele- abend. Und immer wieder gement. Auf der weltgrößten he es auch um einen „RenLebensmittelmesse in Köln ner“ ihres Unternehmens.
kann die Geschäftsführerin Das Produkt nämlich, das am
der Mestemacher-Gruppe die Standort Benninghausen herBackprodukte ihres Güterslo- gestellt wird: Pumpernickel.
her Unternehmens vor allem „Das schwarze Gold der
Kunden aus dem Ausland be- Westfalen“, sagt Detmers.
kannt machen, Deals abWeltweit vertrieben wird
schließen und
die Spezialibestehende
tät, die mit
Kontakte weider BezeichHier schließen
ter vertiefen.
nung Pumperwir Geschäfte
Gerade hatnickel nur in
te sie ein „inWestfalen
und pflegen
teressantes“
hergestellt
Kontakte.
Gespräch mit
werden darf.
einem DeutUnd das InteUlrike Detmers,
schen,
der
resse an dem
Geschäftsführerin der
von Singapur
Brot sei ungeaus den asiatibrochen. Die
Mestemacher-Gruppe
schen Markt
Nachfrage
mit deutschen Produkten be- nach regionalen Spezialitäliefern will, verrät sie. „Hier ten sei groß, Pumpernickel
auf der Anuga schließen wir weiter der Hit und das meistGeschäfte und betreiben Kon- verkaufte Produkt. Den aktutaktpflege.“ Während des Ge- ellen Krisen auf dem Weltsprächs wird sie immer wie- markt zum Trotz. Einem under von vorbeikommenden geordneten Brexit schaue sie
Geschäftsleuten aus aller „tiefenentspannt“ entgegen,
Welt gegrüßt. Ein holländi- sagt Ulrike Detmers. „Im Moscher Importeur schüttelt ihr ment warten alle ab. Auch
die Hand. „Schön, Sie mal wir.“
kennenzulernen.“ MindesSollte sich aber doch noch
tens 20 Gespräche führt Det- ein ungeordneter Austritt aus
mers an so einem Messetag. der EU abzeichnen, sei man

In aller Welt gefragt: Ulrike Detmers mit dem in Benninghausen produzierten, lange haltbaren Pumpernickel.

bereit. Man könne innerhalb
kürzester Zeit die Produktion
hochfahren. Da das Schwarzbrot aus Benninghausen auch
ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum habe, könne man

noch vor dem Tag X den britischen Markt beliefern. Sollte
dieses wirtschaftliche Schreckensszenario also doch noch
eintreten, könnten im Mestemacher-Werk in Benning-

hausen (Modersohn’s) für die
Angestellten
Überstunden
anstehen.
Die aktuelle Lage auf dem
Weltmarkt sei zwar kritisch,
dem Unternehmen gehe es
aber weiterhin gut, so Detmers. Der Lippstädter Standort bleibe weiterhin sehr
wichtig. Auch wenn, neben
dem Brexit, der amerikanische Präsident Donald Trump
mit seinem ausgerufenen
Handelskrieg für große Verunsicherung gesorgt habe.
„Ich habe hier auf der Anuga
mit einer amerikanischen
Geschäftspartnerin darüber
gesprochen. Sie hat mir erzählt, wie furchtbar sie die
Politik ihres Präsidenten findet“, verrät Detmers.
Neben den Gesprächen mit
Handelspartnern stellt das
Unternehmen, dessen Firmensitz in Gütersloh liegt,
auch neue Produkte vor. So
wird demnächst ein Brot unter dem Markennamen „Unser Pures“ in den Läden ausliegen. Das Besondere: Bei
der Herstellung wird komplett auf Hefe und Mehl verzichtet. „Das Interesse an
dem Produkt ist jetzt schon
ziemlich groß“, sagt Detmers.

Für Bakery & Food aus Salzkotten auf der Anuga: Kundenmanager Fabian Kamp
und Vertriebsleiter Andreas Böckel.

Bis zu 40 Tassen
in der Stunde
Salzkotten – Auf der Anuga
geht es längst nicht nur ums
Essen. Sondern zum Beispiel auch um Getränke. Die
Firma Bartscher aus Salzkotten präsentiert auf der Messe etwa einen neuen Kaffeevollautomaten. Und der ist
laut Mitteilung für Cafés
oder Kantinen ebenso geeignet wie Events oder Tagungen. Sechs Variationen, bis
zu 40 Tassen pro Stunde,
Platz für tausend Gramm
Kaffeebohnen: Das sind die
Zahlen zu dem Produkt.
Laut Mitteilung sollen berührungsempfindliche Tasten und ein großes Display
die Bedienung erleichtern.

Präsentiert von Bartscher:
Der neue KV1.

170 000 Besucher
Die fünftägige Allgemeine
Nahrungs- und Genussmittelausstellung (Anuga) in
Köln ist am gestrigen Mittwoch zu Ende gegangen.
Mit über 170 000 Fachbesuchern aus 200 Ländern und
rund 7500 Ausstellern erzielte die Messe neue Bestmarken.

