Gesunde Umsätze
mit Bio-Fleisch -Fleischerzeugnissen
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen professionellen Leitfaden in die Hand geben, der Sie künftig beim
Verkauf von Bio-Fleisch und -Fleischerzeugnissen unterstützen soll. Die von der AMA-Marketing in Auftrag
gegebene Arbeitsunterlage liefert Ihnen die wichtigsten
Informationen zu den Themen Tierhaltung im Biolandbau, Vielfalt und Inhaltsstoffe von Bio-Fleischerzeugnissen sowie zur richtigen Produktpräsentation in Ihren
Verkaufsräumen. Dabei haben wir großes Augenmerk
auf eine übersichtliche Form gelegt, die es Ihnen erlaubt,
alle Inhalte rasch zu überblicken.
Herzlichst Ihre Mag. Barbara Köcher-Schulz,
BIO-Koordinatorin AMA-Marketing

Liebe Menschen im Biofachhandel und in
der Direktvermarktung von Bio-Produkten!
Fachberatung, Produktkompetenz und ein ansprechendes Produktsortiment sind auch in der Vermarktung
von Bio-Produkten essenziell, um die Kundenbindung
zu stärken. Dies umso mehr, als auch Biofachgeschäfte
sich zunehmend von ihren Mitbewerbern im Lebensmitteleinzelhandel unterscheiden müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Am besten gelingt dies mit einem
attraktiven Frischesortiment, zu dem auch Wurst und
Fleischwaren gehören. Als engagierte Verkäufer* haben
Sie es selbst in der Hand, Ihre Kunden mit Kompetenz und
Glaubwürdigkeit zu überzeugen und langfristig zu binden.
Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg!
Ralph Liebing, Geschäftsführer ORA – Internationaler
Verband des Bio-Fachhandels
* In dieser Broschüre wird im Plural aus Gründen der Lesbarkeit von der doppelten Schreibweise abgesehen.
Dies ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint. Begriffe wie „Verkäufer“ umfassen selbstverständlich auch „Verkäuferinnen“.
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Bio-Zeichen - wozu das denn?

Zur Orientierung für die Konsumenten! Damit diese auf den ersten
Blick echte Bio-Qualität erkennen.
Bei der Fülle von Produkten mit Bio-Anmutung, die tatsächlich keine Bio-Produkte
sind, erweisen sich Biozeichen als unentbehrliche Orientierungshilfe. Floskeln wie
„aus naturnahem Anbau“ oder „aus umweltgerechter Landwirtschaft“ sind keine Garantie dafür, dass es sich tatsächlich um
ein echtes Bio-Produkt handelt.

bei verarbeiteten Lebensmitteln ein Toleranzbereich von bis zu einem Drittel. Alle
Lebensmittel müssen in der angeführten
Region be- und verarbeitet werden.

AMA-Biozeichen
ohne Ursprungsangabe

Worauf Kunden schauen sollten
Das AMA-Biozeichen wird daher als unabhängiges Zeichen nur jenen Produkten
verliehen, die echte Bio-Produkte nach streng
geprüften Richtlinien darstellen. Das AMABiozeichen gibt es in zwei Varianten:

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

Produkte, die dieses Zeichen tragen, stammen garantiert aus biologischer Landwirtschaft bzw. stammen die Rohstoffe des Lebensmittels aus kontrolliert biologischem
Anbau. Wo die Verarbeitung erfolgte, geht
aus diesem Zeichen nicht hervor.
Zusätzlich muss auf der Verpackung des
jeweiligen Bio-Produktes auch die BioKontrollnummer einer zertifizierten Kontrollstelle angeführt sein, z.B. AT-BIO-902.
Daneben können Bio-Produkte folgende
Kennzeichnungen aufweisen:
●
●
●
●

Logo des jeweiligen Bio-Betriebes
Markenzeichen eines Bio-Verbandes
Logo der Bio-Kontrollstelle
Diverse Zeichen von Bio-Handelsmarken
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AMA-Biozeichen vs.
AMA- Gütesiegel
Das EU-Biologo
Das EU-Biologo ist seit 1. Juli 2010 verpflichtend auf allen verpackten Bio-Lebensmitteln, die die notwendigen Normen
erfüllen, anzuführen. In welchem Land
das Produkt erzeugt wurde, geht aus
diesem Zeichen jedoch nicht her vor.

Das AMA-Gütesiegel kennzeichnet im
Gegensatz zum AMA-Biozeichen keine
Bio-Produktion. Lebensmittel, die das rotweiß-rote AMA-Gütesiegel tragen, stammen aus heimischer Landwirtschaft und
entsprechen Qualitätskriterien bezüglich
Frische, Geschmack und unabhängigen
Kontrollen, die über das gesetzliche Maß
hinausgehen.
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Kontrolle - spielt eine tragende Rolle

Produkte, die mit dem AMA-Biozeichen gekennzeichnet sind, müssen
den strengen Kriterien der AMA-Biozeichen- Richtlinie entsprechen.
Mindestens einmal im Jahr werden die
Bio-Betriebe kontrolliert. Falls es dabei zu
Beanstandungen kommen sollte, werden
Sanktionen vergeben und meist weitere,
unangemeldete Nachkontrollen vorgenommen. Die Kontrollen werden von unabhängigen, akkreditierten Kontrollstellen
durchgeführt.

Transparentes Prüfsystem
Acht staatlich akkreditierte Bio-Kontrollstellen führen im Auftrag der Lebensmittelbehörden die Überprüfungen gemäß der
geltenden gesetzlichen Bio-Regelungen
(Richtlinien des Österreichischen Lebensmittelbuches, IV. Auflage, Kapitel A8 und
EU-Verordnung Nr. 834/2007) durch.

Kontrollstellennummer

Kontrollstelle

AT-BIO-301

Austria BIO Garantie
2202 Enzersfeld, Tel.: 02262/6722-12

AT-BIO-902

BIOS, Biokontrollservice Österreich
4552 Wartberg an der Krems, Tel.: 07587/7178

AT-BIO-701

LACON GmbH
4150 Rohrbach, Tel.: 07289/40977

AT-BIO-501

Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH
D-37073 Göttingen, Tel.: 0049/551/58657

AT-BIO-401

SLK, Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH
5020 Salzburg, Tel.: 0662/649483-0

AT-BIO-901

Kontrollservice BIKO Tirol
6020 Innsbruck, Tel.: 05/9292-3100

AT-BIO-402

LVA GmbH
1190 Wien, Tel.: 01/3688555-0

AT-BIO-004

SGS Austria Controll-Co GesmbH
1150 Wien, Tel.: 01/5122567-0
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Genau kontrolliert
Bei den Kontrollen der Bauernhöfe werden
unter anderem der Düngemitteleinsatz,
der Futtermitteleinsatz, die Tierhaltung
sowie die Räumlichkeiten für Be- und Verarbeitung geprüft.
Bei den Verarbeitungsbetrieben wird
überprüft, ob die Bio-Produkte tatsächlich
aus biologischer Produktion stammen.
Außerdem werden Einkauf und Mengenflüsse kontrolliert.
Wichtig: Bio-Produkte dürfen nicht gleichzeitig mit konventionellen Produkten verarbeitet werden. Außerdem müssen sie
getrennt gelagert werden. Sowohl verwendete Rohstoffe als auch alle Zutaten müssen
gentechnikfrei und frei von künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern sein. Auch
alle Handelsbetriebe, die Bio-Produkte verarbeiten oder verpacken, werden überprüft.

Nachvollziehbar - für jeden
Jedes Bio-Produkt trägt eine Kontrollstellennummer. Mit ihr lässt sich nachvollziehen,
welche Bio-Kontrollstelle den Hersteller
kontrolliert hat.

Gentechnik: hat bei BIO keinen Platz
Ein wesentliches Kriterium der Bio-Landwirtschaft ist der Verzicht auf Gentechnik. In der EU-Bioverordnung Nr. 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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Tierschutz - ein zentrales
Verkaufsargument
Bei der Beratung von Kunden sollten in puncto Tierhaltung, Fütterung
und Verarbeitung die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zur konventionellen Landwirtschaft bekannt sein. Denn diese Faktoren haben
großen Einfluss auf die Qualität und den Preis des Endprodukts und
müssen daher überzeugend erklärt werden können.
Bei BIO geht’s Tier besonders gut Längere Mast - ein Must für
In der biologischen Landwirtschaft dürfen
den Geschmack
pro Hektar bewirtschafteter Fläche weniger
Tiere gehalten werden als in konventioneller Landwirtschaft; so etwa per Hektar
zwei Rinder, 14 Mastschweine oder 580
Masthühner.
Die Fütterung wirkt sich entscheidend auf
die Qualität und den Geschmack der Produkte
aus. Womit Tiere auf Bio-Betrieben gefüttert werden dürfen, wird in der EU-BioVerordnung sowie in den Richtlinien diverser nationaler Verbände streng geregelt.
Für die Fleischqualität ist aber auch die
Mastdauer relevant. Bio-Masttiere leben
länger als Tiere in konventioneller Haltung.
So wird etwa ein Masthuhn in konventioneller Landwirtschaft nach 35 bis 41 Tagen
geschlachtet, während Bio-Hühner dafür
mindestens 81 Tage alt sein müssen.

Essenziell für einen guten Geschmack ist die
sogenannte „Marmorierung“ des Fleisches,
damit sind die feinen Fettfasern gemeint,
mit denen es durchzogen ist. Dieses Fett,
das ein wesentlicher Geschmacksträger ist,
bildet sich erst mit fortgeschrittener Entwicklung des Tieres.
Langsamere Fütterung und längere Lebensdauer wirken sich daher günstig auf die
Marmorierung aus. Zudem bedingen sie
einen hohen Trockenmasse- und geringen
Wasseranteil im Fleisch, wodurch der Substanzverlust in der Zubereitung gering bleibt.
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Wir lieben unsere Freiheit !
Wussten Sie, dass...?
BIO auch einen großen Beitrag zur Arterhaltung leistet? Weltweit gibt es
beispielsweise mehr als 150 Schweinerassen – die meisten davon ungeeignet in
der konventionellen Haltung. In der Bio-Landwirtschaft finden diese Schweine
eine Heimat, so etwa die Rassen Mangalitza oder Turopolje, die sich durch ein besonders fein marmoriertes, zartes und geschmacksintensives Fleisch auszeichnen.
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Vom Tier zum Fleisch
Fast noch heikler als die Tierhaltung sind in den Augen der Konsumenten
die Schlachtung und der Weg dorthin. Hier punktet BIO - da die
Vermeidung jeglichen Tierleids zu den absoluten Grundsätzen gehört.
Ist das Fleisch einmal gewonnen, wird auch
die Weiterverarbeitung im Bio-Bereich
strengstens geregelt. 95 Gewichtsprozent
der in der Verarbeitung hinzugefügten
landwirtschaftlichen Rohstoffe müssen
nach der EU-Bio-Verordnung aus biologischem Anbau stammen. Welche nichtbiologischen landwirtschaftlichen Zutaten
und Zusatzstoffe verwendet werden dürfen, wird in der EU-Bio-Verordnung ebenfalls sehr genau geregelt.
Eine besondere Rolle in der Verarbeitung
spielen biologische Kräuter und Gewürze,
weil sie neben der geschmacklichen Komponente auch verschiedene andere Eigenschaften haben, die die Produktqualität
wesentlich beeinflussen.

Brennendes Thema: Nitritpökelsalz
Nitritpökelsalz wird sowohl in der konventionellen als auch in der biologischen
Fleischverarbeitung als Konservierung eingesetzt und führt die sogenannte
„Umrötung“ herbei; das heißt, es sorgt für eine ansprechende Fleischfarbe.
Nitritpökelsalz ist jedoch gesundheitlich umstritten. Manche Bio-Produzenten
verzichten daher bewusst darauf, auch wenn sie damit eine deutlich grauere
Färbung des Fleisches in Kauf nehmen müssen. Als Verkäufer ist es gut, beide
Produkte im Sortiment zu haben, um den Konsumenten eine entsprechende
Auswahl zu ermöglichen.
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Natürlic h sc hmeckt ' s !
Demeter - klar gegen Nitritpökelsalz
Der österreichische Demeter-Bund schließt die Verwendung von Nitritpökelsalz
völlig aus. Denn die gesamte Lebensmittel-Be- und -Verarbeitung hat das Ziel,
den Menschen in seiner körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung zu
unterstützen. Deshalb verzichten Demeter-Betriebe nicht nur auf Nitritpökelsalz, sondern auch auf Gewürz-, Fleisch- und Hefeextrakte.
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Verkaufsschlager:
Bio - Wurstspezialitäten
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In Österreich geht ’s um die Wurst

Im Gegensatz zu anderen EU-Ländern hat Österreich eine ausgeprägte
„Wurst-Kultur“. Bio-Händler haben dabei die Möglichkeit, sich als
lokales Delikatessengeschäft zu positionieren und Wurstspezialitäten
lokaler Herkunft anzubieten. Voraussetzung dafür ist aber auch eine
überzeugende Produktkompetenz.
Zuallererst gilt es, die Wurstherstellung zu
verstehen. Zwei Begriffe sind dabei essenziell:
Ein „Kutter“ ist ein Gerät zum Zerkleinern von Fleisch und zum Vermischen der
Zutaten des Bräts.
„Brät“ wiederum ist die Rohmasse für die
Wursterzeugung, die aus dem im Kutter
oder im Fleischwolf zerkleinerten Fleisch
entsteht.

Die Würze - in aller Kürze
Besonders wichtig bei der Herstellung
biologischer Wurstwaren ist die gekonnte
Verwendung verschiedener Kräuter und
Gewürze. Abgesehen vom spezifischen
Geschmack, den sie den Produkten verleihen, haben sie einen positiven Einfluss
auf die Haltbarkeit.
Sie wirken
• antioxidativ
das heißt, sie verzögern, dass das Fett
ranzig wird, zum Beispiel Salbei,
Rosmarin, Ingwer

• quellend
das heißt, sie stabilisieren die Wurstmasse, zum Beispiel Senfsaat, Majoran
• antimikrobiell
das heißt, sie wirken auf natürliche Weise
keimhemmend oder keimtötend, zum
Beispiel Bohnenkraut, Knoblauch,
Kurkuma
Weiters kommen bei der biologischen Wurstproduktion Salz, Zucker und verschiedene
Säuren, wie zum Beispiel Milch-, Essigund Zitronensäure zum Einsatz.
Streng verboten ist hingegen die Verwendung von Phosphaten!
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Wurst ist nicht wurscht
Gemäß österreichischem Lebensmittelkodex wird zwischen den einzelnen
Wurstarten streng unterschieden.
Brätwürste werden aus Brät und Gewürzen hergestellt.
Zu ihnen zählen:
• Extrawurst
• Frankfurter
• Leberkäse
• Münchner Weißwurst

Fleischwürste

enthalten je nach Sorte
mehr oder weniger grob zerkleinertes Pökelfleisch bzw. mehr oder weniger grob zerkleinerten Speck. So zum Beispiel
• Schinkenwurst
• Krakauer
• Käsewurst

Gebratene Würste

werden einer trockenen Erhitzung in Verbindung mit Räucherung unterzogen.

Rohe Bratwürste sind davon zu unterscheiden. Sie bestehen aus Schweineoder Kalbfleisch mit Speck und sind leicht
verderblich.

Dauerwürste

erweisen sich als das
ganze Gegenteil: sie sind lange haltbar,
entweder gebraten und getrocknet oder
geräuchert und getrocknet.

Grillgenuss kann
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Kochwürste

werden vorwiegend aus
vorgekochtem, teils aus gepökeltem Fleisch
hergestellt, dann nochmals einer feuchten
Erhitzung oder einer Räucherung unterzogen. Man unterscheidet
• streichfähige Kochwürste wie etwa
Leber- oder Zwiebelstreichwurst;
• schnittfeste Kochwürste wie Sulz oder
Presswurst.

Blutwurst

ist als schnittfeste Kochwurst
zum sofortigen Verzehr und als Bratblutwurst für die warme Küche erhältlich.

Rohwürste werden im Gegensatz zu

Kochwürsten aus rohem Fleisch und Speck
in Verbindung mit Salz, Zucker und Gewürzen hergestellt und unerhitzt verzehrt.
Man unterscheidet
• schnittfeste Rohwürste, die zumeist
kalt geräuchert und anschließend einem
Reifungs- und Trocknungsprozess
unterzogen werden;

• Rohwürste mit Belag, die sich durch
Reifungsflora, Reifungsaroma und Edelschimmel auszeichnen. So etwa die
diversen Salamis.

auc h BIO sein !

Pasteten

werden schnittfest und streichfähig, zum Teil auch als Konserven hergestellt. Oftmals als Spezialitäten mit Trüffeln,
Pistazien oder Nüssen.
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Fein raus mit Bio-Schinken

Trotz Wurstkultur zeigt sich Österreichs wahre Feinschmeckermentalität an der Auswahl erlesener Schinkenspezialitäten. Wie gut, dass es
mittlerweile eine große Bandbreite diverser Schinken auch in BioQualität gibt.
Schinken stammt fast immer vom Schwein
und wird auch als „Pökelware“ bezeichnet.
Es gibt ihn sowohl in groß gewachsenen
Stücken, wie zum Beispiel dem Beinschinken,
als auch aus kleineren Stücken zusammengesetzt, wie etwa beim Toastschinken.
Zu den Pökelwaren zählen außerdem diverse
Speckarten, beispielsweise Schinkenspeck
oder Karreespeck. Im Biofachhandel stark
nachgefragt werden Putenschinken und
Spezialitäten wie Pastrami, die aus Teilen
der Rinderbrust hergestellt wird.

Raffinesse in der Vitrine
Feine Bio-Schinkensorten und delikate
Wurstspezialitäten können die Feinkostvitrine eines Biofachgeschäfts aufwerten.

Sie sind wichtig, um jenen Kunden, die das
Außergewöhnliche suchen, entsprechende
Raffinesse bieten zu können.
Zudem ermöglicht ein Spezialitätensortiment, sich als Geschäft „einen Namen
zu machen“. Besonders wichtig dafür sind
auch magere Sorten, wie etwa verschiedene
Puten- und Rinderschinkenarten.

Ausgewogenheit im Sortiment
Als Verkäufer gilt es, immer die zu erwartenden Umsatzzahlen im Kopf zu behalten
und dementsprechend zu ordern. Während
etwa mit Rohschinken nur drei Prozent des
Absatzes erzielt werden können, machen
schnelle Mahlzeiten wie Frankfurter fast
die Hälfte der Umsätze aus.

Gut abschneiden – mit Aufschnittplatten
Durch das Anbieten schön gestalteter und liebevoll garnierter Aufschnittplatten
lässt sich in Biofachgeschäften zusätzlicher Umsatz generieren. Wichtig ist aber,
bei der Kalkulation auch den Wert der aufgewendeten Arbeitszeit zu bedenken.
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Soviel BIO :
da darf man aufschneiden !
Fragen
Was ist Brät?
Wie wird Schinken noch bezeichnet?
Kennen Sie drei Auswirkungen von Gewürzen bei der Wurstherstellung?
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Eine Auswahl vom Feinsten !
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Die Wurst-Vitrine als Aushängeschild

Wie kaum ein anderer Bereich braucht die Wurst-Vitrine im Biofachgeschäft laufend Betreuung und Kontrolle. Nur wenn sie einwandfrei aussieht
und Appetit macht, ist sie ein Umsatzbringer.
Sorgfalt zahlt sich in diesem Bereich doppelt
aus. Denn Konsumenten legen größten
Wert auf saubere Geräte, saubere Arbeitsflächen und saubere Kleidung – und die
Lebensmittelketten geben sich in diesem
Bereich praktisch keine Blöße.
Achten Sie deshalb darauf, alle Bereiche in
der Feinkost und alle Verpackungen stets
in bester Ordnung zu halten. Grundsätzlich
ist zu empfehlen:
• Fingerabdrücke auf dem Thekenglas
mehrmals täglich entfernen
• Nichts – auch keine Angebotsschilder –
auf die Front kleben
• Möglichst wenig Dekoration verwenden
• Schüsseln (zum Beispiel für Aufstriche)
auch außen immer sauber halten

Vitrinenpflege im Laufe des Tages
Jeden Morgen:
Anschnittflächen erneuern, auf appetitliche
Anordnung der Ware achten, eventuelle
Verunreinigungen entfernen, Ordnung im
äußeren Vitrinenbereich kontrollieren
1-2-mal tagsüber:
kontrollieren, in welchen Bereichen die
Morgenpflege wiederholt werden muss

1-mal täglich:
Vitrinenglas putzen
Jeden Abend:
Anschnittflächen schützen, Ware abdecken
Wöchentlich:
Vitrine komplett ausräumen, Ware unverzüglich in den Kühlraum geben, die gesamte
Präsentationsfläche inklusive Hilfsmittel wie
Schüsseln oder Tabletts säubern.

Probieren Sie’s doch mal
mit Probieren!
Kostproben von Wurst und Schinken bewirken im Rahmen des Verkaufsgesprächs
oftmals Mehrumsätze. Wichtig ist, dass
die Kostproben angeboten aber nicht aufgedrängt werden.
Achten Sie darauf, dass sich vorbereitete
Ware nur für wenige Produkte eignet, so
etwa bei harten Dauerwürsten. Frische
Wurst wird ungekühlt rasch unansehnlich
und verdirbt.
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Fleischeslust statt Fleischesfrust

Wer Bio-Frischfleisch ins Sortiment aufnimmt, stellt sich einer großen
Herausforderung. Denn Frischfleisch verlangt eine besonders saubere und
ansprechende Präsentation. Vor allem, wenn offene Wurstwaren angeboten
werden, ist penibelste Einhaltung hygienischer Grundsätze gefordert.
Am Anfang sollte daher die Frage stehen:
„Sind wir dem Verkauf von Frischfleisch
gewachsen?“ Denn Frischfleisch hält sich
nur kurz und ist auf eine regelmäßige Drehung angewiesen, ansonsten verlieren sich
auch die besten Ambitionen schnell.
Frischfleisch verlangt kalkulierte Logistik:
Wer Frischfleisch betreut, sollte nicht nur
über die Herkunft der Produkte, sondern auch
über die Verwendungsmöglichkeiten bestens
Bescheid wissen. Weiters bedarf es einer
Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall.

Das Um und Auf im
Fleischverkauf
Neben der Betreuung des Sortiments im
Geschäft zählen beim Frischfleischverkauf
auch die wohlüberlegte Bestellung und
die Kontaktpflege mit den Lieferanten.
Darüber hinaus gilt es zu beachten, welche
Präsentations- und Lagermöglichkeiten für
das Frischfleischsortiment bereits vorhanden
bzw. welche Investitionen nötig sind.

Die Kunden kennen
Während Schweinefleisch im konventionellen Bereich mit gut 60 Prozent
vor Rindfleisch mit schwach 20 Prozent rangiert, zeigen Bio-Konsumenten ein
genau umgekehrtes Kaufverhalten.
Die wichtigsten Argumente, Bio-Fleisch zu kaufen sind:
• Gentechnikfreiheit
• geringere Belastung mit Antibiotika oder anderen Medikamenten
• besonders artgerechte Tierhaltung
• umweltverträglichere Haltungsmethoden
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Eine Frage der Planung :
Frisc hfleisc h - Bestellung!
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Alles spricht für Bio-Fleisch

Fleisch enthält Vitamin A, B und D sowie Mineralien, Kalium, Natrium
und Eisen.* Allerdings sind sich beinahe alle Ernährungsexperten einig,
dass man „Fleisch in Maßen“ statt in „Massen“ genießen sollte. Eine
Philosophie, die perfekt zum Bio- Gedanken passt.
Auf Abwechslung braucht man dabei auch
bei Bio-Fleisch nicht verzichten: Mittlerweile sind alle gängigen Fleischarten in BioQualität erhältlich – oft bekommt man im
Bio-Bereich sogar Raritäten, die sich in der
konventionellen Haltung nicht rentieren.

Bio-Schweinefleisch

Rosa bis hellrot in der Farbe, zeichnet sich
Bio-Schweinefleisch üblicherweise durch
eine feine Marmorierung aus. Diese sorgt
dafür, dass das Fleisch nach dem Garen
saftig, zart und aromatisch schmeckt.

Bio- Rindfleisch

In der Bio-Rinderzucht werden langsam
wachsende Rassen bevorzugt, was sich in
hervorragender Fleischqualität, zarter Konsistenz und einem intensiven Geschmack
bemerkbar macht.

Bio-Kalbfleisch

Fein aromatisch, fettarm und daher leicht
verdaulich ist Bio-Kalbfleisch. Bio-Kälber
werden dabei besonders tiergerecht
gehalten – in der Fütterung werden
weder Trockenmilch noch Milchaustauscher eingesetzt. Daher ist BioKalbfleisch dunkler als konventionelles.

Bio- Hühnerfleisch
Auch Bio-Hühnerfleisch ist fettarm und leicht
verdaulich, es zeichnet sich zudem durch
seine helle Farbe und seinen Eiweißreichtum
aus. Da Bio-Hühner viel Bewegung haben,
ist Bio-Hühnerfleisch nicht wässrig.

Bio-Putenfleisch

Intensiv gefärbt, hat Bio-Putenfleisch ebenfalls einen sehr aromatischen, intensiven
Geschmack. Dieser hat seine Ursache in
der längeren Mastdauer, wodurch die Tiere
sehr viel intramuskuläres Fett einlagern.

Bio-Lammfleisch

Aus besonders artgerechter Tierhaltung
wird Lammfleisch zum Leckerbissen mit
gutem Gewissen. Es ist hellrot, zart und
würzig – mit ganz feinen Fasern. Die natürlichen Haltungsbedingungen sorgen zudem
für eine feine Marmorierung.

Bio-Faschiertes

Vielfältig in seinen Einsatzmöglichkeiten,
erfreut sich Bio-Faschiertes auch bei Kindern großer Beliebtheit. Wegen seiner kurzen
Mindesthaltbarkeitsdauer ist jedoch eine
genaue Mengenkalkulation entscheidend.

*	Quelle: Red Meat in the Diet, C.S. Williamson et al., in: Nutrition Bulletin, 30, 323–355, 2005
Britische Stiftung für Ernährung, London, Großbritannien
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Erfolgsfaktor Kundenorientierung
Bei der Planung Ihres Bio-Fleischsortiments empfiehlt es sich, eine
genaue Kundenanalyse zu machen. Dabei erhebt man die Struktur
und die Einkaufsgewohnheiten der wichtigsten Kundengruppen.
Checkliste :
•		Wie viele kinderreiche Familien sind
		unter meinen Kunden?
•		Wie viele Singles?
•		Wie viele alte Menschen?
•		Wie ist die Einkommenssituation meiner Kunden?
•		Welche Ernährungsgewohnheiten sind
		mir bekannt (zum Beispiel Vegetarier)?
•		Wie viele Kunden achten besonders
		auf fettarme Kost?

Vorbestellung als Service-Plus
Neben diesen kundenbedingten Faktoren
sollten räumliche Gegebenheiten und die
Verfügbarkeit guter Lieferanten in die Entscheidung mit einfließen.
Sollten Sie sich dafür entscheiden, BioFrischfleisch ins Sortiment aufzunehmen,
sind auch saisonale Faktoren einzuplanen:
so etwa Spezialitäten für Feiertage und
regionale Bräuche, wie zum Beispiel:
Weihnachtsgans, Osterlamm, Grillfleisch
im Sommer...

Gerade im Warensegment Fleisch kann es
sich positiv auf den Umsatz auswirken,
wenn Sie Ihren Kunden ermöglichen, entsprechend ihrer Wünsche vorzubestellen.
Dadurch können Sie ein breites Sortiment
anbieten, ohne ständig den Druck zu haben,
die Ware rechtzeitig zu verkaufen.
Vor allem an Feiertagen werden Sie mit
diesem Service punkten können – beachten
Sie an diesen Tagen allerdings die hohe
Erwartungshaltung der Kunden.
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So kommen Kunden
auf den Geschmack !
Tipp : „Schwundliste“ erstellen!
Als Schwund wird jene Ware bezeichnet, die nicht mehr rechtzeitig innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums verkauft werden kann. Führen Sie darüber genauestens Buch
und passen Sie die Bestellmengen und das Sortiment kontinuierlich an. Dies ist von
größter wirtschaftlicher Wichtigkeit!
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Hygiene : ein heikles Thema

Einwandfreie Hygiene sollte beim Umgang mit Lebensmitteln im Einzelhandel eine Selbstverständlichkeit sein. Der Bereich Fleisch und Fleischerzeugnisse ist jedoch besonders sensibel - und die Kunden sind es auch!
Beim Fleisch-Verkauf gelten folgende Regeln:
•		Längere Haare zusammenbinden und eine Kopfbedeckung tragen
•		Auf saubere Hände und Fingernägel achten
•		Keinen Nagellack tragen bzw. Einweghandschuhe verwenden
•		Einweghandschuhe öfter wechseln
•		Keinen Handschmuck – auch keine Armbanduhr – verwenden
•		Auf saubere Berufskleidung achten
•		Nicht im Thekenbereich essen oder trinken
•		Ware so wenig wie möglich berühren
•		Aufschnittmaschinen, Messer, Schneidbretter und andere Hilfsmittel in kurzen
		Intervallen reinigen
•		Fertigprodukte und Rohware dürfen nicht miteinander in Berührung kommen!

Mehr zum Thema finden Sie auf der Website der WKO, auf der Grundsätze der guten
Hygienepraxis (GHG) und des HACCP Systems nachzulesen sind:
http://portal.wko.at/wk/startseite.wk
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Die Temperatur unter Kontrolle!
Bei Fleisch muss vor allem die Temperatur
im Auge behalten werden, denn sie ist der
wichtigste Einflussfaktor auf das mikrobielle Wachstum. Eine korrekte Kühlung
verhindert die Vermehrung von Keimen
und Krankheitserregern.
Schon beim Wareneingang sollte die
Kerntemperatur des Fleisches mit einem
geeigneten Thermometer gemessen werden, denn selbst zuverlässige Lieferanten
können zum Beispiel einen technischen
Defekt im Kühlwagen haben.

Danach empfehlen sich laufende Temperaturkontrollen – sowohl der Lagerräume und
Tiefkühlgeräte als auch der Kühltheken
und Selbstbedienungsregale. Idealerweise
setzen Sie dafür externe Thermometer ein,
um Fehlfunktionen der geräteinternen
Thermometer ausschließen zu können.

Achtung „Luftzieher“!
Bei Luftziehern handelt es sich um beschädigte – und somit nicht mehr verkäufliche –
Vakuumverpackungen. Im Interesse einer
zufriedenen Kundschaft sollten diese sofort
aussortiert werden.

Fragen
• Kaufen Bio-Kunden mehr Schweine- oder Rindfleisch?
• Warum ist die präzise Mengenkalkulation beim Faschierten so wichtig?
• Welche Kontrolle spielt bei Fleisch die wichtigste Rolle?
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Fleischwaren erfolgreich verkaufen
Den richtigen Preis wählen
Bei Preissenkungen greifen Kunden gerne zu.
Trotzdem führen niedrige Preise bei BioFleisch nicht zu nachhaltigen Umsatzsteigerungen. Ideal ist ein Tiefpreis nur, wenn
er zeitlich begrenzt ist und gezielt für die
Einführung neuer Sorten eingesetzt wird.

Gusto machen
Verkostungen und Probieraktionen bringen den Kunden Qualität und Geschmack
näher. Bereits das bloße Anbieten von
Häppchen steigert den Umsatz.

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

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 warten.
Außerdem versteht sie es, sich sprachlich

dem Kundenniveau anzupassen und Fragen
kurz und präzise zu beantworten.

Aktiv verkaufen statt überreden
Dazu gehört herauszufinden, was sich die
Kunden wünschen, zum Beispiel durch Verkostungen. Wichtig: Nicht vergessen nachzufragen, wie die Kostprobe geschmeckt hat!
Kunden schätzen es überdies, wenn ihnen
Entscheidungshilfen wie: Verwendungstipps und Wahlmöglichkeiten angeboten
werden. Ist die nachgefragte Sorte nicht
vorhanden, dann sollte selbstverständlich eine Alternative empfohlen werden.
Vorsicht: Verzichten Sie auf Überredungsund Manipulationsversuche!

Warum ist Bio-Fleisch teurer?
Diese Frage wird an der Fleischtheke sehr
oft gestellt. Jede gute Fachkraft sollte die
richtige Antwort darauf kennen:
1. In der biologischen Tierhaltung darf pro
Hektar Land nur eine geringere Anzahl
Tiere gehalten werden.
2. Das Futter der Tiere kommt ausschließlich
aus biologischer Landwirtschaft und ist
gentechnikfrei.
3. Die Tiere werden später geschlachtet
als in konventioneller Haltung, was sich
aber nicht nur im Preis, sondern auch in
der Qualität niederschlägt.
4. Die Produktverarbeitung erfolgt oft in
handwerklicher Tradition und dadurch
mit höherem Zeiteinsatz.
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Was tun bei Reklamationen?
Zehn Regeln für kundenorientiertes Verhalten :
1. Fassen Sie Kritik nie persönlich auf!
2. Lassen Sie sich nicht provozieren, Kunden nicht belehren!
3. Versuchen Sie, den Sachverhalt ruhig zu klären!
4. Lassen Sie Ihre Kunden ausreden!
5. Akzeptieren Sie Kritik und bedanken Sie sich dafür!
6. Zeigen Sie Verständnis!
7.

Beschuldigen Sie keine anderen Mitarbeiter!

8. Verzichten Sie auf Ausreden, rechtfertigen Sie sich nicht!
9. Zeigen Sie sich kooperativ!
10. Versuchen Sie, das Problem zügig zu erledigen und reagieren Sie großzügig!
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