
Molkerei-Produkte erfolgreich verkaufen.
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Mit der vorliegenden Broschüre haben wir Ihnen eine 
Sammlung nützlicher Informationen zusammenge-
stellt, die Sie künftig bei der fachkundigen Beratung 
und beim Verkauf von Bio-Produkten unterstützen 
soll. Diese eigens von der AMA in Auftrag gegebene 
Arbeitsunterlage liefert Ihnen die wichtigsten Hinter-
grundinformationen zum Thema Milchviehhaltung im 
Biolandbau und zu den Produktgruppen Milch, weiße 
und bunte Palette sowie Käse. Dabei wurde großes Au-
genmerk auf eine übersichtliche Form gelegt, die es 
Ihnen erlaubt, sämtliche Inhalte rasch aufzunehmen. 

Ergänzt werden diese durch spezielle Wissensfragen bzw. häufige Kundenfragen zu 
den Produkten. Zusätzlich liefert Ihnen diese Broschüre alles Wissenswerte zu den 
Themen Käsepflege, Käsepräsentation, Lagerung, Hygiene sowie allgemeine Informationen 
zu den Bereichen Kundenberatung und Kundenbindung.

Herzlichst Ihr Dr. Stephan Mikinovic, Geschäftsführer AMA-Marketing GmbH 

Liebe Menschen im Biofachhandel und in 
der Direktvermarktung von Bio-Produkten! 
Seit vielen Jahren engagieren wir von ORA uns für die 
Professionalisierung der Bio-Branche und freuen uns daher 
besonders, vorliegende Praxisbroschüre im Auftrag der 
AMA Marketing mitentwickelt zu haben! Auch und gerade 
im Biofachhandel und in der Direktvermarktung von Bio-
Produkten sind die Fachberatung, die Produktkompe-
tenz und das angebotene Produktsortiment wesentliche 
Instrumente, um die Kundenbindung zu stärken. 

Dies umso mehr, als Bio-Fachgeschäfte sich zunehmend und wesentlich von ihren Mit-
bewerbern im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) unterscheiden müssen, um konkurrenz-
fähig zu bleiben. Am besten gelingt das natürlich mit einem attraktiven Frischesorti-
ment, zudem haben Sie es als engagierte VerkäuferInnen selbst in der Hand, durch Ihre 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit KundInnen anzuziehen und langfristig zu binden. 
Diese Broschüre soll Ihnen dabei behilflich sein! 

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ralph Liebing, Geschäftsführer ORA – Internationaler Verband 
des Bio-Fachhandels/IFOAM-Fachgruppe, www.o-r-a.org
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Wozu ein Bio-Zeichen?
Ganz einfach : Damit die Konsumenten auf einen Blick echte 
Bio-Qualität erkennen können! 

Das Bio-Zeichen ist bei der Fülle von 
Produkten, die sich fälschlicherweise als 
„bio“ ausgeben, zur unentbehrlichen Ori-
entierungshilfe geworden. Hinweise wie „aus 
umweltgerechter Landwirtschaft“, oder „na-
turrein“ sind keine Garantie dafür, dass es 
sich wirklich um ein Bio-Produkt handelt.

Worauf Kunden schauen sollten 
Das rot-weiß-rote AMA-Biozeichen wird 
Bio-Produkten verliehen, die von heimi-
schen Biobauern stammen. Zusätzlich 
muss auf der Verpackung des jeweiligen 
Bio-Produktes auch die Bio-Kontrollnum-
mer einer zertifizierten Kontrollstelle ange-
führt sein, z.B. AT-BIO-902.

Bei Bio-Produkten, die dieses Zeichen 
tragen, kommen die wertbestimmenden 
landwirtschaftlichen Rohstoffe zu 100% 
aus der Region, die im Zeichen angeführt 
wird. Für Rohstoffe, die in der Region 
nicht hergestellt werden können, gilt 

bei verarbeiteten Lebensmitteln ein To-
leranzbereich von bis zu einem Drittel. 
Alle Lebensmittel müssen in der angeführ-
ten Region be- und verarbeitet werden.

 

Produkte, die dieses Zeichen tragen, stam-
men garantiert aus biologischer Landwirt-
schaft bzw. stammen die Rohstoffe des Le-
bensmittels aus kontrolliert biologischem 
Anbau. Wo die Verarbeitung erfolgte, 
geht aus diesem Zeichen nicht hervor.

Zusätzlich können Bio-Produkte folgende 
Kennzeichnungen aufweisen:

●	 Logo des jeweiligen Bio-Betriebes 
●	 Markenzeichen eines Bio-Verbandes 
●	 Logo der Bio-Kontrollstelle 
●	 Diverse Zeichen von Bio-Handelsmarken

AMA-Biozeichen 
mit Ursprungsangabe

AMA-Biozeichen 
ohne Ursprungsangabe
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Darüber hinaus ist das EU-Biologo seit 
1. Juli 2010 verpflichtend auf allen ver-
packten Bio-Lebensmitteln, die die not-
wendigen Anforderungen erfüllen, an-
zuführen. In welchem Land das Produkt 
erzeugt wurde, geht aus diesem Zeichen 
jedoch nicht hervor.

AMA-Biozeichen vs.
AMA- Gütesiegel
Das AMA-Gütesiegel kennzeichnet im 
Gegensatz zum AMA-Biozeichen keine 
Bio-Produktion. Lebensmittel, die das rot-
weiß-rote AMA-Gütesiegel tragen, stam-
men aus heimischer Landwirtschaft und 
entsprechen Qualitätskriterien bezüglich 
Frische, Geschmack, Herkunft und unab-
hängigen Kontrollen über das gesetzliche 
Maß hinaus.

Das EU-Biologo



Vertrauen ist gut, aber nur mit 
Kontrolle ist es Bio
Wer seine Produkte mit dem AMA-Biozeichen kennzeichnen möchte, 
muss sich zur Einhaltung der AMA-Biozeichen-Richtlinie verpflichten.
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Mindestens einmal im Jahr werden die 
Bio-Betriebe kontrolliert. Falls es dabei zu 
Beanstandungen kommen sollte, werden 
Sanktionen vergeben und meist weitere, 
unangemeldete Nachkontrollen vorge-
nommen.

Wer prüft?
Acht staatlich zertifizierte Bio-Kontroll-
stellen führen im Auftrag der Lebensmit-
telbehörden die Überprüfungen gemäß der 
geltenden gesetzlichen Bio-Regelungen 
(Richtlinien des Österreichischen Lebens-
mittelbuches, 3. Auflage, Kapitel A8 und 
EU-Verordnung 834/2007) durch.

●	 Austria BIO Garantie
 2202 Enzersfeld Tel.: 02262/6722-12
●	 SGS Austria Controll-Co GesmbH
 1150 Wien Tel.: 01/5122567-0
●	 Kontrollservice BIKO Tirol
 6020 Innsbruck Tel.: 05/9292-3100
●	 SLK, Salzburger Landwirtschaftliche
 Kontrolle GesmbH
 5020 Salzburg Tel.: 0662/649483-0

●	 BIOS, Biokontrollservice Österreich
 4552 Wartberg an der Krems 
 Tel.: 07587/7178
●	 LVA GmbH
 1190 Wien Tel.: 01/3688555-0
●	 LACON GmbH
 4150 Rohrbach Tel.: 07289/40977
●	 Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH
 D-37073 Göttingen Tel.: 0049/551/58657

Strenge Kontrolle, beste 
Bio-Q ualität
Bei den Kontrollen der Bauernhöfe werden 
unter anderem der Düngemitteleinsatz, 
der Futtermitteleinsatz, die Tierhaltung 
sowie die Räumlichkeiten für Be- und Ver-
arbeitung geprüft. 
Bei den Verarbeitungsbetrieben wird über-
prüft, ob die Bio-Produkte tatsächlich aus 
biologischer Produktion stammen. Außer-
dem werden Einkauf und Mengenflüsse 
kontrolliert. 



Wichtig: Bio-Produkte dürfen nicht 
gleichzeitig mit konventionellen Produk-
ten verarbeitet werden. Außerdem müs-
sen sie getrennt gelagert werden. Sowohl 
verwendete Rohstoffe als auch alle Zuta-
ten müssen gentechnikfrei und frei von 
künstlichen Aromen und Geschmacksver-
stärkern sein. Auch alle Handelsbetriebe, 
die Bio-Produkte verarbeiten oder verpa-
cken, werden überprüft.

Die Konsumenten können 
selbst prüfen
Jedes Bio-Produkt trägt eine Kontroll-
nummer. Mit ihr lässt sich einfach nach-
vollziehen, welche Bio-Kontrollstelle den 
Hersteller kontrolliert hat.
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Garantiert keine Gentechnik
Ein wesentlicher Vorteil der Bio-Landwirtschaft ist der Verzicht auf Gen-
technik. In der EU-Bioverordnung 834/2007 ist festgelegt, dass Bio-Bauern 
keinerlei genetisch verändertes Saat- und Pflanzgut für Bio-Obst, -Gemüse 
oder -Getreide einsetzen und ihre Tiere nur mit gentechnikfreiem Bio-
Futter versorgen dürfen.
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Österreich : Bio-Milchland Nr. 1
Zwei Drittel der bio-zertifizierten Fläche Österreichs liegen 
im Grünland1. Damit ist unser Land bestens zur Bio-Milch-
produktion geeignet. 

Die heimischen Bio-Milchbauern wirt-
schaften in bäuerlichen Strukturen, viele 
auch hoch oben auf den Almen. Das ist 
nur ein Grund für die besondere Qualität 
unserer Bio-Milchprodukte. Kein Wunder 
also, dass in keinem anderen EU-Land 
eine so große Vielfalt an Bio-Milchpro-
dukten im Handel angeboten wird. Als 
besonders beliebte Spezialitäten gelten 
Bio-Hartkäse und die silofreie Bio-Trink-
milch (Bio-Heumilch). 

Gut für 's Vieh, gut für uns
Besonders artgerechte Tierhaltung, scho-
nender Umgang mit Weideflächen und 
die Bio-Futterqualität wirken sich nicht 
nur vorteilhaft auf Tiere und Natur aus, 
sondern auch auf die Qualität der Bio-
Produkte. 
Die Tierhaltung in der heimischen Land-
wirtschaft ist flächengebunden. Das heißt, 

dass abhängig von der vorhandenen Flä-
che nur eine gewisse Anzahl Vieh gehalten 
werden darf. Außerdem gilt der Fütterung 
höchstes Augenmerk: Was das Milchvieh 
auf dem Biobauernhof fressen darf, regeln 
die EU-Bioverordnung, das österreichische 
Lebensmittelbuch und die Verbandsrichtli-
nien der Bio-Verbände. Bio-Milchvieh, also 
Kühe, Schafe und Ziegen, erhalten einen 
möglichst hohen Raufutteranteil. 

Bio-Verbandsrichtlinien in 
Österreich
In der EU gilt für die biologische Pro-
duktion die EU-Bioverordnung 834/2007. 
Zusätzlich existieren noch eine Vielzahl 
privatrechtlicher Verbandsrichtlinien na-
tionaler Bio-Verbände, die in einzelnen 
Bereichen strengere Maßstäbe anwenden. 
In Österreich sind vor allem die beiden 
Bio-Verbände BIO AUSTRIA und Demeter-
Bund bekannt.
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Wussten sie schon, dass ...
... Österreich zu den Spitzenreitern der Bio-Milchproduktion gehört? 
Mehr als 94.000 Bio-Kühe produzieren jährlich rund 480 Millionen Liter 
Bio-Milch, der Bio-Milchanteil liegt bei 16,6%.1
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BIO AUSTRIA 
Österreichs größter Bio-Verband 
Die BIO-AUSTRIA-Richtlinien unterscheiden sich in 
folgenden Punkten von der EU-Bioverordnung:

•  Auch Teil- und Zweitbetriebe müssen biologisch  
bewirtschaftet werden

• Obergrenzen in der Stickstoffdüngung im Pflanzenbau
• Begrenzung organischer Düngemittel
•  Primär heimische Futtermittel, hergestellt gemäß  

BIO-AUSTRIA-Standard

Österreichischer Demeter-Bund  
Die gesamte Lebensmittelbearbeitung und -verarbeitung ist 
darauf abgestimmt, den Menschen in seiner körperlichen, see-
lischen und geistigen Entwicklung zu fördern. Das bedeutet in 
der Milchverarbeitung: Verzicht auf Pasteurisierung, Homoge-
nisierung, Zusetzung von die Haltbarkeit unnötig verlängern-
den, Geschmack verstärkenden oder Konsistenz verändernden 
Fremdstoffen.



Bio-Milch - überraschend vielfältig 
Milch ist ein absolutes Muss im Lebensmittel-Sortiment, hat jedoch 
trotz ihres hohen Absatzes eine sehr geringe Gewinnspanne. Deswegen 
ist es umso wichtiger,  das übrige Sortiment an Milchprodukten breit, 
attraktiv und zum Kauf einladend zu gestalten. 

Was ist anders bei Bio-Milch?
Der Unterschied zwischen herkömmli-
cher Milch und Bio-Milch liegt vor allem 
in der Fütterung der Milchkühe: Am Bio- 
Bauernhof bekommen sie Bio-Futter, das 
durch einen hohen Raufutteranteil und oft 
durch den Einsatz von frischen Kräutern 
und Gräsern gekennzeichnet ist.

Vollmilch, fettarme Milch und 
Magermilch
Bei der Herstellung von Trinkmilch wird das 
Milchfett durch Zentrifugieren abgetrennt 
und später je nach gewünschter Fettstufe 
wieder zugefügt. So entstehen Vollmilch 
(3,5% Fett), fettarme Milch (1,5% bis 1,8% 
Fett) und Magermilch (0,5% Fett). 

Pasteurisierte Milch
Die Milch wird mindestens 15 Sekunden 
auf 72°C erhitzt. Schädliche Keime wer-
den dabei abgetötet, wertvolle Inhalts-
stoffe bleiben erhalten.

ESL-Milch (Extended Shelf Life)
Durch kurzzeitiges Hocherhitzen oder 
Mikrofiltrieren von herkömmlicher Milch 
entsteht ESL-Milch. Sie gilt als Mittelding 
zwischen Frischmilch und H-Milch und 
erleichtert durch ihre längere Haltbarkeit 
die Mengenkalkulation. Für Konsumenten 
ist sie durch die Aufschrift „länger frisch“ 
leicht zu erkennen. Einmal geöffnet ist 
ihre Haltbarkeit gleich lang wie jene der 
Bio-Frischmilch.

ESL - hocherhitzte Milch
Die Milch wird einige Sekunden bei min-
destens 120°C erhitzt und rasch wieder 
abgekühlt.

ESL - mikrofiltrierte Milch
Frischmilch wird in Magermilch und Rahm 
getrennt, wobei die Magermilch anschlie-
ßend mikrofiltriert und pasteurisiert wird. 
Der Rahm wird hocherhitzt. Anschließend 
werden Magermilch und Rahm wieder 
vermischt.

10



H-Milch
Die Milch wird auf mindestens 135°C erhitzt 
und rasch wieder abgekühlt. Auch H-Milch 
ist in Bio-Qualität erhältlich.

Homogenisieren
Das Homogenisieren der Milch verhindert 
die Rahmbildung an der Milchoberfläche. 
Dabei wird die Milch mit Hochdruck durch 
sehr enge Öffnungen getrieben, die in der 
Wasser-Fett-Emulsion enthaltenen Fettkü-
gelchen werden zerkleinert.

Rohmilch
Rohmilch enthält mehr wertvolle Inhalts-
stoffe als pasteurisierte. Sie ist aber auf-
grund möglicher gesundheitsschädlicher  
Keime für Säuglinge, stillende Mütter und 
geschwächte Personen nicht zu empfehlen. 
Bei der Käseerzeugung spielt Rohmilch 
eine große Rolle: Rohmilchkäse gehören 
zu den besten und teuersten Käsearten 
am Markt. 

Heumilch
Heumilch wird aufgrund ihres Geschma-
ckes sehr gerne gekauft. Sie stammt von 
Kühen, die ganzjährig mit frischem Gras, 
Heu und Getreideschrot gefüttert werden. 
Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, 
in dem Bio-Heumilch produziert wird.

11

test-FraGen
Was ist ESL-Milch?
Was bedeutet homogenisiert?
Was ist Heumilch?
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Weiße und bunte Palette
Die fermentierten Produkte der weißen 
Palette sind in Hinblick auf die zu erzielen-
de Gewinnspanne wesentlich interessanter 
als Bio-Frischmilch. Vor allem das breite und 
abwechslungsreiche Angebot bei Frucht-
joghurts ist bei den Konsumenten überaus 
beliebt. Als Biofachhändler sollte man sich 
nach regionalen Produzenten umsehen, denn 
deren Produkte werden häufig nachgefragt 
und gerne gekauft. Ebenfalls lohnend: Pro-
dukte kleiner Produzenten listen. So posi-
tioniert man sich abseits von „Bio von der 
Stange“, unterstützt damit kleinbäuerliche 
Strukturen und bietet echte Regionalität.

Die weiße Palette

Butter
Durch einen intensiven Rühr- und Knet-
vorgang wird Milch in Fett und Wasser 
getrennt. Das sich absetzende, zartgelbe 
Fett ist die Süßrahmbutter. Um Sauerrahm-
butter herzustellen, werden dem Rahm so 
genannte Buttersäurewecker, eine Mi-
schung bestimmter Bakterien, zugesetzt.

Buttermilch
Buttermilch ist leicht cremig im Geschmack 
und wegen ihres niedrigen Fettgehalts von
nur 1% sehr beliebt. Buttermilch wird  
hergestellt, indem man pasteurisierte 
1%-ige Milch mit speziellen Bakterien-
kulturen versetzt. 

Sauermilch
Bei der Sauermilcherzeugung werden 
pasteurisierter Bio-Milch Bakterienstäm-
me zugesetzt. Mit ihrem prickelnd anmu-
tenden Geschmack ist Sauermilch hierzu-
lande äußerst beliebt.

Bifidusmilch
Eine österreichische Spezialität! Dabei 
handelt es sich um eine mit speziellen 
Bifidus-Bakterienstämmen versetzte, an-
gesäuerte Milch. Ihr Geschmack ist ähnlich 
prickelnd wie Sauermilch.

Schlagobers
Fett ist leichter als Wasser und schwimmt 
daher oben. Bei Rohmilch kann man die-
ses Phänomen besonders gut beobachten: 
Steht sie eine Zeit lang, bildet sich an ihrer
Oberfläche eine zarte, klebrige Schicht, der
Rahm. Gerührt oder geschlagen entsteht aus
dem abgeschöpften Rahm das Schlag-
obers. In der Molkerei wird Schlagobers durch 
Zentrifugieren gewonnen; die Milch wird 
dabei in Magermilch und Rahm getrennt.



Bei Bio ist gesundheitlich
alles in Butter !
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Sauerrahm
Sauerrahm entsteht, indem man Rahm mit 
spezifischen Milchsäurebakterien versetzt.

Topfen
Zur Herstellung von Topfen wird die Milch 
zunächst pasteurisiert und dann mit 
Milchsäurebakterien geimpft. Damit wird 
ein Prozess angeregt, der in der Natur von 
selbst einsetzt: Die Milch gerinnt und wird 
dick. Um den Gerinnungsprozess zu fördern, 
wird Lab zugesetzt.

Joghurt
Sein erfrischendes, säuerliches Aroma ent-
steht durch stoffwechselaktive Milchsäu-
rebakterien. Ob Joghurt „stichfest“ oder 
„cremig“ ist, hängt übrigens vom Herstel-
lungsverfahren ab. Ist es stichfest, dann 
konnte es im Becher reifen, während das 
cremige Joghurt im Tank unter Rühren ge-
reift ist.
 

Fruchtjoghurt
Wie viel Frucht gehört in ein Fruchtjoghurt? 
Laut österreichischem Lebensmittelbuch 
beträgt der Fruchtgehalt mindestens 7% 
in Fruchtjoghurts und mindestens 5% in 
Frucht-Trinkjoghurts.
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Es muss nicht immer Kuh sein

Schaf- und Ziegenmilchprodukte
Nicht nur Frischmilch ist in bester Bio-
Qualität von Schaf und Ziege erhältlich, 
auch diverse Verarbeitungsprodukte wie 
Joghurt und Fruchtjoghurt begeistern im-
mer mehr Kunden – nicht nur Allergiker 
und Menschen mit Laktoseintoleranz. Auf 
diesem Gebiet gibt es innovative regionale 
Anbieter.

Welche Aromastoffe und 
Süßungsmittel sind erlaubt?
Bei der Herstellung von Bio-Produkten dür-
fen nur natürliche Aromastoffe verwendet 
werden. Das ist notwendig, da sich echte 
Fruchtaromen, z.B. von Erdbeeren und Ma-
rillen, innerhalb weniger Tage verflüchtigen 
würden. Künstliche Aromen dürfen in Bio-
Produkten keinesfalls verwendet werden.
Verschiedene Süßungsmittel wie Honig, 
Fruchtsaft und Zucker sind zum Süßen im 
Rahmen der Bio-Herstellung erlaubt – 
selbstverständlich nur dann, wenn sie aus 
kontrolliert biologischer Erzeugung stammen. 

test-FraGen
Was ist der Unterschied zwischen stichfestem und cremigem Joghurt?
Was ist eigentlich Rahm?
Kann es sein, dass ein Bio-Fruchtjoghurt Aromastoffe enthält?

Wussten Sie schon, dass eine Bio-Kuh durchschnittlich 20 Liter Frisch-
milch pro Tag gibt? Das entspricht 1 kg Butter oder 1,8 l Rahm oder 
2 kg Käse oder 4 kg Topfen oder 20 kg Joghurt. 

1 kg

Butter

20 l
Milch

     1,8 l   

Rahm

4 kg

Topfen

2 kg

Käse

20 kg

Joghurt
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Eine Wissenschaft für sich : Käse
Herstellung von gereiftem Käse - das sollten Sie wissen :

Wie wird der Fettgehalt festgelegt?
Nach einer schonenden Wärmebehandlung 
der Milch (Ausnahme Rohmilchkäse - hier 
gibt es keine Wärmebehandlung) wird der 
Fettgehalt des Käses eingestellt – durch 
Magermilch wird er herabgesetzt, durch 
Beimengen von Rahm erhöht.

Was bedeutet Dicklegung?
Um die Milch in eine feste Form zu brin-
gen, muss sie dickgelegt werden. Dabei 
fällt das Milcheiweiß Casein durch die 
Beimengung von Lab oder Milchsäurebak-
terien aus. Die Labgerinnung wird bei der 
Herstellung von Süßmilchkäse eingesetzt, 
während die Milchsäurebakteriengerin-
nung für die Herstellung von fettarmem 
Sauermilchkäse nötig ist. Durch die Dick-
legung entsteht gallertartiger Käsebruch. 
Er wird vor der Trennung von der Molke mit 
einer Käseharfe in kleine Würfel geschnitten.

Wie erhält der Käse seine Form?
Der Käsebruch wird in sortentypische 
Formen mit gelochten Wänden gefüllt. 
Durch diese Löcher läuft die Restmolke 
ab. Hartkäsebruch wird vor dem Abfül-
len und Pressen zum Molkeaustritt auf 
35°C bis 55°C erwärmt. Dieses „Brennen“ 

beeinflusst neben dem Wassergehalt 
auch die Festigkeit und Lagerfähigkeit 
des Käses. 

Wozu wird Käse gewaschen?
Das Waschen der Laibe mit Salzwasser 
während der Reifezeit entzieht oberfläch-
lich Wasser, sorgt für die harte Käserin-
de und verhindert das Wachstum von 
Schimmelpilzen. Bei der biologischen Kä-
seherstellung werden keine chemischen 
Substanzen zur Oberflächenbehandlung 
verwendet.
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Außen hart - innen zart !
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Wie kommen die Löcher in den Käse?

Durch die Verwendung spezieller Reifekul-
turen entsteht Kohlensäuregas, das durch 
Käseteig und Rinde nicht entweichen kann. 
Dadurch bilden sich Hohlräume im Käse.

Sonderbehandlung für 
besonderen Geschmack
Bei der Käse-Herstellung kommen mitunter 
recht ungewöhnlich anmutende Verfah-
ren zum Einsatz wie das Besprühen, Be-
streichen oder gar Nadeln des Käses. Um 
Weißschimmelkäse herzustellen, wird die 
Milch mit Edelschimmelkulturen versetzt 
bzw. werden diese auf die geformten Käse 
aufgesprüht. 
Käse mit Schmierenbelag wird während 
der Reifung mit Rotkultur angereichertem 
Salzwasser besprüht oder bestrichen. 
Für die Herstellung von Blauschimmelkäse 
werden die jungen Käselaibe mit Nadeln 
angestochen, um Kanäle zu erzeugen, in 
denen sich der Schimmel entwickeln kann. 

Heikle Frage: 
Lab und Lab-Austauschstoffe
Viele Kundenfragen betreffen Lab und 
Lab-Austauschstoffe. So wird oft der Ein-
satz von gentechnisch veränderten Mik-
roorganismen befürchtet bzw. lehnen Ve-
getarier häufig die Verwendung tierischen 
Labes ab. Insgesamt kennt man vier Gruppen 
von Lab und Lab-Austauschstoffen: 

Naturlab wird aus getrockneten Kälber-
mägen extrahiert, in Salzlösung konser-
viert und von Käseherstellern zur Dickle-
gung verwendet. 

Mikrobielles Lab ist ein Lab-Austausch-
stoff, der aus entsprechend gezüchteten 
Schimmelpilzen gewonnen wird. 

Pflanzliches Lab aus Labkraut oder Klee 
ist ein Lab-Austauschstoff, der in Südeu-
ropa (meist nur für den Eigenbedarf) zur 
Käseherstellung verwendet wird. 

Gen-Lab ist in Bio-Käse weltweit verboten.

Wussten sie, dass ...
... bei der Reifung von Hartkäse Laktose abgebaut wird? Daher vertragen 
Menschen mit Laktoseintoleranz meistens Hartkäse!
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Bio-Käse : Einfach zum Anbeißen!



Käse-Köstlichkeiten auf einen Blick
20

Die wichtigsten Käsearten

Frischkäse wird aus pasteurisierter 
Milch hergestellt. Für die Dicklegung 
werden Milchsäurebakterien oder (häu-
figer) vorgesäuerte Milch mit Labzusatz 
eingesetzt. Bekannte Sorten: Topfen, 
Hüttenkäse, Rahm- und Doppelrahm-
frischkäse sowie Zubereitungen daraus.

Lab-Käse wie Hartkäse, halbfester 
Schnittkäse, Schnittkäse und Weichkäse: 
Je weicher und damit wasserhaltiger der Käse 
ist, desto weniger Lab wurde verwendet. 

Sauermilchkäse entsteht aus Mager-
milch unter der Verwendung von Milch-
säurebakterien und hat einen hohen Ei-
weißgehalt von bis zu 37%. Beispiele sind 
die deftigen Gelb- und Rotschmierekäse 
(z.B. Quargel).

Schmelzkäse Man unterscheidet zwi-
schen Schmelzkäse, für den als Rohstoff nur 
Käse verwendet wird und Schmelzkäsezu-
bereitungen, die auch andere Lebensmittel, 
wie z.B. Schinken oder Paprika enthalten.

Rohmilchkäse ist qualitativ hochwer-
tiger Käse. Durch die Art der Verarbeitung 
(keine Wärmebehandlung) kommt das 
Aroma besonders zur Geltung. Typische 
Vertreter sind Emmentaler und Bergkäse. 



Die wichtigsten Käsegruppen 

Hartkäse Extrahartkäse (Parmesan), mit 
Lochbildung (Emmentaler), Cheddargruppe 
(Chester). Die Reifezeit bei Hartkäse be-
trägt ein bis zwölf Monate und mehr.

Schnittkäse wie Gouda, Edamer, Raclette; 
Reifezeit ein bis zwei Monate.

Halbfester Schnittkäse wie Butter-
käse, Edelschimmelkäse; Reifezeit ein bis 
zwei Monate.

Sauermilchkäse mit Schmiere (Quargel); 
nur in Magerstufe erhältlich.

Weichkäse mit Außenschimmel (Camem-
bert, Brie), mit Schmiere (Münster); Reife-
zeit einige Tage.

Frischkäse z.B. Hüttenkäse; keine Rei-
fezeit.
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Was versteht man unter den Fettgehaltsstufen?
Der Fettgehalt in der Trockenmasse (Fett i. Tr.) gibt den prozentuellen Fettanteil im 
Käse nach Abzug aller flüssigen Bestandteile an.

Übrigens: Der absolute Fettgehalt, also der Fettanteil an der Gesamtkäsemasse inkl. seiner 
flüssigen Bestandteile (Wassergehalt), ist wesentlich geringer als der Fettgehalt in der Trockenmasse.

Vollfett 45%

Rahm 55%

Doppelrahm 65%

Dreiviertelfett 35%

Halbfett 25%

Mager unter 15%

Viertelfett 15%

Fettgehaltsstufe Fett i. Tr.:



Was ist anders bei Bio-Käse?
Eine Frage, auf die sich die meisten Konsumenten eine kompetente 
Antwort erwarten!

Einer der wesentlichsten Unterschie-
de betrifft den Rohstoff Milch. Die Tiere 
am Bio-Bauernhof bekommen Bio-Fut-
ter, heißt: Der Boden auf dem ihr Futter 
wächst, wird nicht mit leicht löslichem 
mineralischen Dünger oder chemisch-syn-
thetischen Pflanzenschutzmitteln bearbei-
tet. Das wirkt sich günstig auf die Qualität 
der Milch aus.

Jene Mikroorganismen, die zur Herstel-
lung von Bio-Käse verwendet werden, 
dürfen laut EU-Bioverordnung nicht gen-
technisch verändert sein. 

Das Besondere braucht beste 
Beratung
Bio-Käse stellt eine sehr wichtige und zu-
dem sensible Produktgruppe dar – keine 
Frage, dass es ein umfangreiches Grund-
wissen bezüglich der Besonderheiten, der 
enormen Sortenvielfalt, der verschiedenen 
Fettstufen, der Verwendung von Lab etc. 
braucht. Dazu kommt der richtige Um-
gang mit Käse: die Lagerung, die Pflege, 
der richtige Anschnitt und im Speziellen 
das Wissen, wie man eine attraktive Kä-
setheke der jeweiligen Geschäftsgröße an-
gepasst gestaltet. Vor allem Spezialitäten 
nehmen innerhalb des Käsesortimentes 
einen besonderen Platz ein – sie werden 

nur selten außerhalb des Biofachhandels 
angeboten und erfordern ausgezeichnete 
Warenkenntnisse sowie eine fachkundige 
Beratung!

Das Sortiment - für (r)affinierte 
Überraschungen gut
Ein erstklassiges Bio-Käsesortiment ent-
hält nicht nur ein Grundsortiment mit 
den bekannten Standardsorten, sondern 
auch ein erweitertes Sortiment. 
Bei entsprechender Pflege und Präsenta-
tion ist es ein guter Umsatzbringer. Aber 
was macht das erweiterte Bio-Käsesorti-
ment so einzigartig? 
Es genügt besonderen Ansprüchen, enthält 
auch höherpreisige Sorten und kommt 
speziellen Kundenwünschen entgegen. Dazu 
erhält der Kunde einen appetitlichen Ein- 
und Überblick über die vielfältige Welt 
des Käse – wer greift da nicht gern zu?
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Praxisbeispiel-
Thekenplan

Purer Genuss am POS : 
Die Käsetheke
Selber verkosten und den Unterschied 
schmecken! Kein Verkaufsargument ist 
stärker als eine Kostprobe, die mit kompe-
tenter Beratung gewürzt wird. Dies gilt vor 
allem in Bio-Fachgeschäften, wo sich eine 
gut bestückte Käsetheke als wahrer Kun-
denmagnet erweist und damit als eine der 
verlässlichsten und ausbaufähigsten Ein-
kommensquellen gilt. Um eine gute Über-

sicht über die Anordnung der Käsesorten 
innerhalb der Theke zu haben, sollte zu-
nächst ein Thekenplan erstellt werden. Er 
ist hilfreich bei der Gestaltung der Theke 
und ermöglicht es auch Aushilfen, die The-
ke zu bestücken. Der Aufbau kann klas-
sisch nach Käsegruppen sein oder auch 
nach Ländern, nach Preis, nach Quali-
tätsmerkmalen (Demeter, Rohmilch), nach 
Milcharten oder nach Farben. Der Kreativi-
tät sind keine Grenzen gesetzt, solange es 
keine Lücken gibt! Der Kunde muss immer 
das Gefühl haben, aus dem Vollen schöp-
fen zu können!
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■	1. Rässkäse 
■	2. Bierkäse 
■	3. Sennkäse 
■	4. Emmentaler 
■	5. Murtaler 
■	6. Bergkäse 
■	7. Rahmkäse 
■	8. Dorfkäse 
■	9. Gouda 
■	10. Tauernkäse 

■	11. Alm König 
■	12. Walser Stolz 
■	13. Klosterkäse 
■	14. Scheunenkäse 
■	15. Bauernkäse 
■	16. Rote Birne 
■	17. Brie 
■	18. Roter Brie 
■	19. Bergsteigerkäse 
■	20. Zwetschkerl 

■ 21. Fasslkäse 
■	22. Kürbiskäse 
■	23. Petrus 
■	24. Honigtraum 
■	25. Ziegencamembert 
■	26. Schafkäse 
■	27. Schlosskäse 
■	28. Weinkäse 
■	29. Wildbacher 
■	30. Traube rot 

■	31. Paulus 
■	32. Steirer Schimmel 
■	33. Camembert 
■	34. Ziege natur 
■	35. Schaf natur 
■	36. Ziege gefüllt 
■	37. Schaf gefüllt

■ Hartkäse 
■ Schnittkäse 
■ Weichkäse 
■ Frischkäse 

Laufrichtung Kunden Stop
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Käsepflege und Hygiene
Die diversen Käsesorten benötigen eine umfangreiche, fachmännische 
Pflege, um möglichst lange einladend zu bleiben. 

Die richtige Käsepflege fängt daher bereits 
bei der Lagerung an: Käse soll stets kühl, 
möglichst dunkel und luftig gelagert wer-
den. Da Käse schnell austrocknet, darf es 
niemals zu trocken und zu kalt sein. Um 
die optimale Luftfeuchtigkeit von 90 bis 
98% sicherzustellen, sollte in jedem Fall 
ein Hygrometer zum Einsatz kommen. In-
nerhalb der Käsetheke können die für die 
einzelnen Sorten optimalen Temperaturen 
meist nicht erreicht werden, deshalb gilt 
ein Richtwert von +5°C. Wichtig: Käse 
nicht über die Kühlhöhe hinaus lagern!

Austrocknung verhindern!
Käse kann innerhalb von zwei Wochen zwei 
bis vier Prozent Wasser verlieren – dies sollte 
man nicht nur bei der Preisgestaltung be-
achten! Um die Austrocknung des Käses
einzudämmen, stellt man am besten eine 
Schale mit Wasser zur Erhöhung der Luft-
feuchtigkeit in die Verkaufstheke. Lager-
kisten können mit feuchten Tüchern, die den 
Käse nicht berühren, abgedeckt werden.  
Hart-, Schnitt- und halbfeste Schnittkäse 
können zur Pflege mit Salzwasser (1 Liter 
Wasser, 2 EL Salz) abgerieben und danach 
mit einem sauberen Tuch getrocknet werden.

Sorgfalt ist gefragt: 
Edelschimmelkäse 
Für die verschiedenen Schimmelkäse-
sorten (Weiß- und Blauschimmel, Rot-
schmiere) sind unbedingt jeweils eigene 
Messer zu verwenden. Ansonsten könn-
ten sich die Sporen auf andere Käsesorten 
übertragen, auf denen der – wenn auch 
unbedenkliche – Schimmel unerwünscht 
wäre. Gleiches gilt für die Schneidbretter.

Ein Wort zur Hygiene
Einwandfreie Hygiene 
sollte beim Umgang mit 
Lebensmitteln im Ein-
zelhandel eine Selbstver-
ständlichkeit sein. 

Mehr zum Thema lässt 
sich in der „Leitlinie für 
gute Hygienepraxis und 
die Anwendung der 
Grundsätze des HACCP-
Systems in Einzel-
handelsunternehmen“ 
nachlesen.
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„Leitlinie für gute Hygienepraxis“
www.bmg.gv.at
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Was raten Sie Ihren Kunden?
Was für den Verkauf gilt, hat natürlich auch zu Hause Berechtigung. Die meisten 
Kunden freuen sich, wenn sie zum Käse auch wertvolle Tipps zur Lagerung erhalten:

• Käse in ganzen Stücken kaufen – so trocknet er nicht so schnell aus und behält sein Aroma.

•  Käse in einer Käseglocke oder im Tontopf aufbewahren und einen angeschnittenen  
Paradeiser zur Luftbefeuchtung dazulegen.

•  Hart- und Schnittkäse sowie unreifen Weichkäse im weniger kühlen Gemüsefach des  
Kühlschranks lagern.

• Wenig und stark duftende Käsesorten nicht gemeinsam lagern.

•  Edelschimmelkäse immer separat lagern. Sporen könnten sich auf andere  
Käsesorten übertragen.

•  Käse gut eine halbe Stunde vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen und  
auspacken, damit er sein volles Aroma entfaltet (außer Frischkäse und Schmelzkäse).

Kleinigkeiten mit großer Wirkung
Beim Verkauf an der Bio-Käsetheke gelten folgende Regeln:

•  Längere Haare zusammenbinden und eine  
Kopfbedeckung tragen.

• Auf saubere Hände und Fingernägel achten.

• Keinen Nagellack tragen bzw. Einmalhandschuhe verwenden.

• Einmalhandschuhe öfter wechseln.

• Keinen Handschmuck – auch keine Armbanduhr – verwenden.

• Auf saubere Berufskleidung achten.

• Nicht im Thekenbereich essen oder trinken.

• Käse nie an der Schnittfläche anfassen.

• Werkzeuge und andere Hilfsmittel stets sauber halten.



Käse perfekt präsentiert:
Mit der richtigen Präsentation steht und fällt der Verkaufserfolg - 
da können die Produktqualität und Beratung noch so exzellent sein:
Lässt die Präsentation zu wünschen übrig, dann werden auch die 
Kunden zurückhaltend bleiben.

Einen Blickfang schaffen
An einem fixen Platz in der Theke werden 
(wöchentlich) wechselnd verschiedene Spe-
zialitäten und Angebotskäse präsentiert. 
Dafür eignet sich z.B. eine besonders schö-
ne Schale oder eine erhöhte Platte, unter 
der auch noch andere Käse Platz finden. 
Der Blickfang bleibt bei wechselnden The-
men immer an derselben Stelle, damit die 
Kunden nicht danach suchen müssen.

Machen Gusto: die Käseschilder
Der Einsatz von Käseschildern sorgt zusätz-
lich für ein einheitliches Erscheinungsbild. 
Sauber und gut für den Kunden sichtbar 
ausgerichtet, liefern sie die wichtigsten Infor-
mationen wie den Käsenamen, Preis und Her-

kunft oder auch, von welchem Tier die Milch 
stammt, ob sie pasteurisiert wurde, oder ob 
es sich um Rohmilch handelt. Die Rückseite 
der Käseschilder sollte auch genutzt werden: 
Als kleine Gedächtnisstütze für die Verkäufer 
bzw. wenn der Käse den eigenen Vorlieben 
nicht entspricht, man im Gespräch aber über 
den Geschmack Auskunft geben soll.
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tiPP: einmal täGlich Wird GePrüFt!
An der Käsetheke wird vor allem „mit dem Auge gekauft“. Deshalb sollte 
jeden Tag vor Ladenöffnung – am besten gleich nach der Käsepflege – die 
Bestückung und Gestaltung der Käsetheke geprüft werden. Alles appetitlich 
gestaltet, alles übersichtlich? Zum Begutachten stellt man sich am besten 
direkt vor die Käsetheke.
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Tipps, um ein echtes Kauf-Erlebnis zu bieten :
• Fingerabdrücke auf dem Thekenglas mehrmals täglich entfernen!
• Nichts, auch keine Angebotsschilder, auf die Front kleben!
• Keine oder wenig, jedenfalls saubere Dekoration verwenden!
• Schüsseln immer sauber halten!
• Die Thekenablage freihalten – viele Kunden schauen von oben!
• Arbeitsfläche frei von Kaffeehäferln, Tellern o.ä. halten!
• Schütten o.ä. vor der Theke erschweren den Zugang!
• Ähnliche Käse nicht direkt nebeneinander platzieren – sie wirken wie eine Sorte! 
• Käse stufenförmig arrangieren mit den Anschnittflächen nach vorne!
• Jede Käsesorte anschneiden – das weckt die Kauflust!

Bio _ ins richtige Licht gerückt !



Bio-Käse erfolgreich verkaufen.
So gelingt ‘s .
Den richtigen Preis wählen
Bei Preissenkungen greifen Kunden gerne 
zu. Trotzdem führen niedrige Preise bei 
Bio-Käse nicht zu nachhaltigen Umsatz-
steigerungen. Ideal ist ein Tiefpreis nur, 
wenn er zeitlich begrenzt ist und gezielt für 
die Einführung neuer Sorten eingesetzt wird.

Gusto machen 
Verkostungen und Probieraktionen brin-
gen den Kunden Qualität und Geschmack 
näher. Bereits das bloße Anbieten von 
Häppchen steigert den Umsatz!

        Auf Herkunft setzen
Die Herkunft aus Österreich oder aus der 
Region ist für viele Menschen ein wichti-
ges Kaufargument. Regionale Produkte im 
Sortiment und das Wissen um Herkunft, 
Herstellung und die Menschen, die hin-
ter diesen Produkten stehen, stärken das 
Vertrauen der Kunden. Das rot-weiß-rote 
AMA-Biozeichen dient als Orientierungs-
hilfe für österreichische Bio-Produkte.

Die Kunden verstehen
Käsekauf ist in hohem Maß eine spontane 
Angelegenheit, bei der die Gefühlsebene 
eine wichtige Rolle spielt. Es ist daher 

wichtig, sich im Verkaufsgespräch auf 
sein Gegenüber einzustellen. 

Professionelle Beratung 
Eine gute Fachkraft überzeugt nicht nur 
durch umfangreiches Fachwissen und ein 
gepflegtes Äußeres, sie oder er ist stets 
aufmerksam und lässt Kunden nicht war-
ten. Außerdem versteht sie es, sich sprach-
lich dem Kundenniveau anzupassen und 
Fragen kurz und präzise zu beantworten.

Aktiv verkaufen statt überreden
Dazu gehört herauszufinden, was sich die 
Kunden wünschen. Kostproben können 
dabei sehr hilfreich sein. 
Wichtig: Nicht vergessen nachzufragen, 
wie der Käse geschmeckt hat! Kunden 
schätzen es überdies, wenn man ihnen 
Entscheidungshilfen (z.B.: Verwendungs-
tipps) und Wahlmöglichkeiten anbietet. 
Ist die nachgefragte Sorte nicht vorhan-
den, dann hat man selbstverständlich 
eine Alternative parat. Vorsicht: Verzich-
ten Sie auf Überredungs- und Manipula-
tionsversuche! 

Betriebsbesichtigungen organisieren
Kundenvertrauen und Kundenbindung 
steigen nach dem Besuch eines Bio-Hofes 
mit handwerklicher Käseherstellung.
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Was tun bei Reklamationen?
10 Regeln für kundenorientiertes Verhalten :
01.  Fassen Sie Kritik nie persönlich auf!

02.  Lassen Sie sich nicht provozieren, Kunden nicht belehren!

03.  Versuchen Sie, den Sachverhalt ruhig zu klären!

04.  Lassen Sie Ihre Kunden ausreden!

05.  Akzeptieren Sie Kritik und bedanken Sie sich dafür!

06.  Zeigen Sie Verständnis!

07.  Beschuldigen Sie keine anderen Mitarbeiter!

08.  Verzichten Sie auf Ausreden, rechtfertigen Sie sich nicht!

09.  Zeigen Sie sich kooperativ!

10.  Versuchen Sie, das Problem zügig zu erledigen und reagieren Sie großzügig!

Warum ist Bio-Käse teurer?
Diese Frage bekommt man an der Käsethe-
ke sehr oft zu hören. Jede gute Fachkraft 
sollte die richtige Antwort darauf kennen: 
Artgerechte Tierhaltung und biologische 
Fütterung, wie sie in der biologischen 
Landwirtschaft betrieben werden, sind 
grundsätzlich arbeitsaufwändiger und kos-
ten daher mehr. Außerdem werden in der 
Bio-Landwirtschaft keine Höchstleistun-
gen im Ertrag angestrebt. Das bedeutet, 
der Milchertrag von Bio-Kühen ist gene-
rell geringer. Trotzdem lohnt es sich, für 
Produkte der biologischen Landwirtschaft 
mehr auszugeben, sie stellen eine wichtige 
Investition in die Zukunft dar.
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AMA-Marketing GmbH 
ORA - Ralph Liebing, Joachim Samstag, 
Tom Vaclavik
Naturkostverband BNN-EH, Deutschland
Forum Berufsbildung Berlin
Informationsportal Ökolandbau.de
DI Alois Burgstaller 
FiBL Österreich, DI Elisabeth Klingbacher 
BIO AUSTRIA 
Österreichischer DEMETER-BUND

1 Produktion und Vermarktung von Bio-
Milch in Österreich und Europa, 2011, he-
rausgegeben vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft Sektion Landwirtschaft 
und Ernährung 

Wichtige Links:
www.bioinfo.at
www.biomaps.at
www.bio-austria.at
www.biohandel-online.de
www.bio-markt.info
www.bio-wissen.org
www.bnn-einzelhandel.de
www.demeter.at
www.ecoqualify.o-r-a.org
www.forum-berufsbildung.de
www.organic-bio.com/de/verzeichnis
www.oekolandbau.de
www.slowfoodaustria.at
www.zusatzstoffe-online.de 
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Ausgezeichnete 
Qualität

Unabhängige 
Kontrollen

100% BIO

Nachvollziehbare 
Herkunft

Gentechnikfrei

Finanziert mit Fördermitteln der 
europäischen union und mitteln der 

agrarmarkt austria marketing gesmbh.
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