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Editorial
Liebe Snack-Freunde,
das ist sie: die erste Ausgabe der SNACK LIFE. Ihr neues Magazin von Freunde des Snacks.

Ab sofort informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Marktentwicklungen, Snack-Trends und              
natürlich das Neueste aus unserem Netzwerk.

Wir haben uns in den letzten drei Jahren im Markt etabliert und bieten immer mehr Seminare, Work-
shops und Schulungen zu absoluten Top-Themen für alle Bäcker an: Snacks – für fast jeden Bäcker sind 
sie nicht mehr aus den Filialen wegzudenken. Ab 2020 können wir Sie außerdem in unseren neuen 
Schulungszentren in Wiesbaden und Unna begrüßen. Wir kommen näher zu Ihnen und haben neben 
unserem Headquarter Hannover, Wendelstein und Unterhaching weitere attraktive Standorte in Ihrer 
Umgebung. Nutzen Sie die Chance und besuchen Sie uns, um sich über Snack-Konzepte zu informie-
ren und vor allem auch, um mit anderen Branchenkollegen zu netzwerken.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und freue mich, Sie im September auf der 
Südback zu sehen! Da erfahren Sie von uns dann auch alles Wichtige zum Snack-Jahr 2020.

 

Ihr Alexander Huhn
Geschäftsführung FREUNDE DES SNACKS e.V.

Brotschnitten Bag

#geileSchitte Nächste Ausgabe 
November 2019
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Aktuelles aus dem Markt

Tem et dest volupti o ipsandu-
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ciam ius, is volore vel magnis 
audis ea quatemolore, que volo 
omnimus aperesti bus quis ea si-
minist qui Tem et dest volupti o 
ipsandusam, quod ut modia.

Um bis zu 4% soll der 
Außer-Haus-Konsum im Bäckerei-
segment 2019 wachsen. Bereits im 

letzten Jahr gab es ein ordentliches Hoch 
von +2,8%. Das lag vor allem an mehr Gästen 

und einem höheren Durchschni� sbon. Um 2,2% 
ist dieser im Jahr 2018 gesti egen. Diese erfreu-
liche Entwicklung für Bäckereien ist zurückzu-
führen auf die Entwicklung der Gesellscha� : 

wachsende Mobilität, Urbanisierung der 
Bevölkerung, Digitalisierung und die 

steigende Zahl von Ein-Personen-
Haushalten.

Der Ausser Haus Markt wächst

Die Neueröff nungen 2018 
haben sich vor allem auf größe-

re Standorte mit über 20 Sitzplätzen 
verteilt. Um 55% sind dabei die Zahlen im 

Vergleich gesti egen. Auch der Umsatz sti eg 
dabei gewalti g: Bäckerei konnten eine Umsatz-
spanne von 29 bis 92 T EUR monatlich erzielen, 

bei einer Fläche von 82 bis 380 Quadratmeter ist 
das enorm. Doch mehr Fläche heißt nicht auch 
unbedingt mehr Umsatz. Es muss der höhere 

Waren- und Personaleinsatz beachtet, 
sowie eine Überdimensionierung     

unbedingt vermieden werden.

Neueröff nuneng vor allem im Café Bereich

Noch immer ist die Hauptzeit für 
Bäcker morgens. 81% des Umsatzes 

werden bis 12:00 Uhr  generiert. Das heißt 
gleichzeiti g, dass ab mi� ags noch viel Potenti al 
ist, um Kunden in die Filialen zu holen. Durch 

standortangepasste Mi� agskonzepte lassen sich 
Gäste von We� -    bewerbern abziehen und zur 

Mi� agspause in die Bäckerei holen. Kunden 
sind bereit bis zu 10 Euro für den Lunch aus-
zugeben. Bei einen Durchschni� sbon beim 

Bäcker mit 4 Euro ist da noch viel Lu�  
nach oben.

Bäcker morgens Top

Über die Häl� e aller verkauf-
ten Snacks beim Bäcker werden 

mitgenommen. Dabei ist für Kunden der 
Wohlfühlfaktor beim Unterwegs-Verzehr 

immens wichti g. Die richti ge und komfortable 
Verpackung muss sti mmen. Im Umkehrschluss: 

Jeder Snacks, den der Bäcker nicht kunden-
freundlich verpacken kann, bleibt unverkau�  in 
der Theke. Dabei ist der Snack-Markt für Bäcker 

eine enorme Umsatzquelle. Über 94% geben 
in einer aktuellen Umfrage an, dass Snacks 

für das Geschä�  wichti g sind. Ohne 
Snacks geht es also nicht.

Zum Hier essen 

oder zum Mitnehmen

mARKTDATEN
Unsere Seminarinhalte

 10% weiterführende 
 Snack-Themen

 20% Snack-Präsentati on
 & Verkaufsförderung

 60% Snack-Zubereitung
 & Praxis

 10% Betriebswirtscha� 
 & Prozessopti mierung

Zielgruppe

 

 50% Snack-Verantwortliche
 & Produkti onsleitung

 25% Verkaufsleitung
 & Bezirksleitung

 25% Inhaber & Geschä� sleitung

2x2 macht 4

Backforum in Hannover
11.09.2019 Snacks in Tankstellen & Coff e-Bars
19.11.2019 Zentrale Produkti on von Snacks
20.11.2019 Snacks aus der zentralen Produkti on
03.12.2019 Abendsnacks

Aichinger in Wendelstein
08.10.2019 Frühstückssnacks

Develey in Unterhaching
09.10.2019 Frühstückssnacks

     
 termineSeminar
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Got   to 
know
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Snack Forum
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Zentrale 
Produktion

#snackforum2019
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         Frisch käse:                                     4 – 5 Liter
         Weich käse:                                    8 – 9 Liter
         Schni�  käse:                              10 – 11 Liter
         Hart käse:                                  11 – 13 Liter
  

kÄSEKOMPETENZ

Gleich zwei neue Partner für leckere Käsas Netzwerk-Por� olio und bringen viel Erfahrung und         
Kompetenz im Käse Foodservice mit.

Say Cheese Gutes wird aus Milch gemacht!

Wir sind stolz, dass wir mit Alpenhain und Savencia 
zwei so starke Käsepartner für unser Netzwerk gewinnen konnten. 

Immer mehr Verbraucher wünschen sich vegetarische Snacks 
und da passt Käse natürlich hervorragend.

Kreati ve Produktlösungen
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für unterschiedliche Zielgruppen
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für unterschiedliche Zielgruppen
SAVENCIA Fromage & Dairy Foodservice vertreibt Produkte in 

über 120 Ländern auf allen Konti nenten und beschä� igt über 

18.500 Mitarbeiter. Europaweit besitzt sie allein über 50 

Werke, die selbstverständlich nach strengsten HACCP-Richt-

linien arbeiten. Im Bereich Käsespezialitäten und -marken ist 

SAVENCIA Fromage & Dairy weltweit die Nummer 1. Durch 

eine enge, länderübergreifende Zusammenarbeit ergeben 

sich zahlreiche Synergien, die wir in verschiedenen Formen 

an Sie weitergeben.
Mit unseren zahlreichen Handelspartnern garanti eren wir 

eine lückenlose, nati onale Distributi on, um Verwender      

opti mal mit qualitati v hochwerti gen Arti keln zu versorgen. 

Vertrauen Sie einem Partner mit einem sehr erfolgreichen 

Markenpor� olio. Nach dem Mo� o „Für jeden Anspruch 

die passende Lösung“ ergänzen wir unser Sorti ment                       

regelmäßig und erweitern unsere Leistungen, um Ihnen 

das bestmögliche Angebot zu bieten.

Gutes wird aus Milch gemacht!

… dass eine Kuh 
über 10.000 Liter Milch im Jahr gibt?      
Ein Schaf gibt nur 300 – 400 Liter Milch, eine Ziege etwa 
500 – 700 Liter. Die Milchleistung variiert bei allen innerhalb 
eines Jahres. Nach dem Abkalben der Kuh oder Ablammen 
des Schafes oder der Ziege ist die Milchleistung am höchs-
ten und die Qualität am besten. Bei Ziegen und Schafen 
beträgt die milchgebende Zeit nur etwa ½ Jahr nach dem 
Ablammen. Kühe sind bezüglich ihrer Milchleistung heute 
so gezüchtet, dass sie durchgehend Milch geben.

Wussten Sie ...?

... die Löcher in den Käse?
Nach einer gewissen Reifezeit bilden Mikroorganismen im 
Käse beim Abbau von Milchsäure und Glutaminsäure Gase 
wie Kohlendioxid. Das Gas kann aus dem kompakten, aber 
elasti schen Teig nicht entweichen und schließt sich in Hohl-
räumen ein.

Deutschlands beliebtester Käse:

Wieviel Milch  braucht man ...
für 1 kg Käse?
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Südback-Messe 
2019

Freunde des Snacks 
auf der Südback:
Netzwerkpartner Halle:     Stand:
Aichinger   7  D11
Bedford   7  D11
copago   6  A11
ELLER foodpackaging           kommt noch
Siebrecht            10  D71
MIWE   7  E31
Konzeptlounge             kommt noch
FFS Fresh Food Services   7  E11
Shop-IQ                                          kommt noch
Marktkontor                                  10  F42
Schwartau   9  E35
bmTEC   6 D81

Der Fokus liegt auf dem Handwerk / Erfolgreiche 
Mischung aus Branchennähe, Ideenreichtum und 
Erfahrung
Mit der südback 2019 unterstreicht die Messe Stu� gart ihren 
Anspruch, als einzige Messe in Deutschland mit  Ausrichtung 
auf das Handwerk, die gesamte Branche abzubilden. Seit der 
ersten südback 1978 habe sich die Messegesellscha�  über 
Jahrzehnte Branchenkompetenz erarbeitet, betonte Mes-
segeschä� sführer Ulrich Kromer von Baerle als Sprecher 
der Geschä� sführung gegenüber den Branchenmedien bei 
einem internati onalen Pressetalk in Wien: „Uns liegt das 
Handwerk am Herzen.“ Ob Arbeits- und Betriebstechnik, 
Geschä� seinrichtung und -aussta� ung, Rohstoff e, Handels-
waren oder Verkaufsförderung – alle gezeigten Produkte und 
Dienstleistungen auf der südback 2019 seien abgesti mmt auf 
die Bedürfnisse der Handwerksbäcker und -konditoren.

Die Bedeutung der Messe als Branchentreff punkt unterstri-
chen im Gespräch mit der internati onalen Fachpresse auch 
Stefan Körber, Hauptgeschä� sführer des Landesinnungs-
verbands für das Wür� embergische Bäckerhandwerk, und 
Wolfram Früholz, stellvertretender Landesinnungsmeister 
des Konditorenhandwerks Baden-Wür� emberg. „Die süd-
back ist ein Erfolgsmodell“, so Körber, „trotz virtueller Markt-
plätze und aller Digitalisierung.“ Nach wie vor sei es wichti g, 
dass sich Produktentwickler und Handwerksunternehmer 
persönlich treff en und austauschen. Aus Sicht des Kondi-
torenhandwerks zeige die südback als Trendse� er Innova-
ti onen auf, die die tägliche Arbeit erleichtern, die Qualität 
erhöhen und zu einem Alleinstellungsmerkmal der Bran-
che beitragen könnten, stellte Früholz heraus. Beispielha�  
nannte er die Entwicklung bei den Verpackungsmaterialien: 
Sie müssten wiederverwendbar, biologisch abbaubar und 
umweltneutral sein. Die südback biete eine große Vielfalt an 
neuen Produkten.

Innovati ve Ideen aus dem Markt
Als Motor für innovati ve Ideen, Konzepte und Neuentwick-
lungen“ bezeichnete auch Gunter Hahn, Geschä� sführender 
Vorstand der BÄKO-ZENTRALE eG, die südback. Als weitere 
Besonderheit stellte er heraus, dass die südback die gro-
ße Chance biete, die Stärken und regionalen Besonderhei-
ten des backenden Handwerks gezielt „durch frische Ideen 
für die Trendsorti mente der Bäcker und Konditoren zu för-
dern“. Hahn: „Die südback ist konzentriert, auf branchen-                  

spezifi sche Themen fokussiert und liefert innovati ve Ideen 
aus dem Markt.“

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat die Messe 
Stu� gart der südback eine neue Hallenstruktur und 10.000 
m² zusätzliche Bru� oausstellungsfl äche gegeben. Die Messe 
peilt eine Ausstellerzahl von rund 700 an, die prognosti ziert 
rund 38.000 Besucher auf die südback locken werden. Da-
mit einhergehend sei außerdem der Wechsel in gegenüber-
liegende Hallen des Messegeländes für den Besucherfl uss 
vorteilha� , die Messe werde jetzt von beiden Eingängen her 
bespielt, erläuterte Kromer. Bei der Aufplanung der sechs 
Messehallen werde auf eine Durchmischung der Ausstel-
lungsbereiche geachtet. Der positi ve Eff ekt: „In jeder Halle 
befi nden sich mindestens ein Keyplayer, und damit sind alle 
Hallen gleich a� rakti v.“

Bei der Branchenmesse kommen auch die wirtscha� s- und 
bildungsrelevanten Themen zum Zuge. Während das Bäcker-
handwerk laut Körber bundesweit schon seit Jahren einen 
steti gen Rückgang der Betriebszahlen zu verzeichnen hat, be-
richtete Konditoren-Vertreter Wolfram Früholz von seit fünf 
Jahren leicht zunehmenden Unternehmenszahlen in seinem 
Handwerk. Bäcker und Konditoren verwiesen außerdem uni-
sono von leicht gesti egenen Umsätzen im vergangenen Jahr. 
Beide Handwerke nannten gegenüber der Branchenfach-
presse als größte Herausforderung die Personalknappheit 
qualifi zierter Fachkrä� e in Produkti on und Verkauf. Auch hät-
ten nicht alle Ausbildungsplätze mit geeigneten Nachwuchs-
krä� en besetzt werden können. Daher wollen die Landesin-
nungsverbände der Konditoren und der Bäcker die südback 
nutzen, um Lehrlingen einen zusätzlichen Nutzwert in Form 
von Leistungsvergleichen bzw. We� bewerben zu bieten und 
Betriebsinhaber unter anderem bei der Nachwuchswerbung 
zu beraten.

Handwerkliche Trend-Foren und 
Live-Vorführungen
Das Bäcker-Trend-Forum in der Alfred Kärcher Halle (Halle 
8) zeigt ein vielseiti ges Fachprogramm rund um Produkti on, 
Verkauf, Marketi ng und Café, vorgeführt unter anderem von 
den Akademien Deutsches Bäckerhandwerk Südwest und 
Weinheim. Im Konditoren-Trend-Forum (Halle 7) werde wie 
in den Jahren zuvor der We� bewerb um den Carlo-Wildt-Po-
kal für Auszubildende ausgetragen. Konditorei-Fachpersonal 

kann die südback außerdem nutzen, um im Trendforum aktuelle 
Produkti deen von den Dozenten Joachim Habinger, Laurent Las-
sè-Valrhona, Bernd Siefert und Ma� hias Mi� ermaier sowie von 
der Fachschule Richemont präsenti ert zu bekommen.
Nicht nur von den Handwerksverbänden, auch von vielen Aus-
stellern werden neue Tipps und Tricks in Live-Vorführungen ge-
zeigt. Als südback-Partner werde die BÄKO-ZENTRALE eG in der 
Paul Horn Halle (Halle 10) ihre aktuellen Vertriebskonzepte und 
Produktlinien präsenti eren. BÄKO-Regionalgenossenscha� en 
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum stünden vor Ort 
als Ansprechpartner der Messebesucher bereit. Die erfolgreiche 
BÄKO-Ideenbackstube zeige ein breites Sorti ment an Back- und 
Snackzutaten mit hohem Mehrwert und starkem Alleinstellungs-
charakter für die backenden Betriebe. Der schon seit fast 20 
Jahren rollende BÄKO-Snackexpress hält neue Rezepte und Prä-
sentati onsmöglichkeiten rund um ein professionelles Frühstück-
sangebot und kreati v veredelte und belegte Brote und Brötchen 
bereit.

Angesichts der umfangreichen Vorbreitungen der Aussteller und 
der südback-Partner von Handwerk und BÄKO zeigte sich Ulrich 
Kromer von Baerle im internati onalen Pressetalk zuversichtlich 
für den südback-Erfolg. Als einen weiteren Messeschwerpunkt 
verwies er auf das Thema „Bio“. Hoch im Kurs stünden weiterhin 
die Themen Snack-, Außer-Haus- und Frühstückskonzepte, die 
sowohl online also auch im Messekatalog eine eigene Kennzeich-
nung erhielten. Zudem präsenti erten sich Startups am Gemein-
scha� sstand des Bundeswirtscha� sministeriums (BMWi).

Ulrich Kromer von Baerle ist sich sicher: „Das Erfolgsrezept der 
Messe mit seiner Mischung aus Branchennähe, Ideenreichtum 
und Erfahrung wird begeistern!“

Quelle: suedback.de
Mehr Informati onen unter: www.suedback.de

Live Snack-Show bei Siebrecht
Halle: 10 | Stand D71 (mehrmals täglich)
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Profi ti eren Sie von tollen Vorteilen: 
 » Premium Marketi ng-Paket

 » exklusives Bildmaterial für Ihre interne und externe Kommunikati on
 » gelingsichere und getestete Rezepte mit Bezugsquellen für alle Rohstoff e
 » gewinnbringende Kalkulati onen für einen a� rakti ven Deckungsbeitrag
 » Verkaufsargumente für Ihre Vertriebs- und Filialleitung

 » Kostenlose Teilnahme an einem Tagesseminar
 » Thema und Standort Ihrer Wahl
 » für 2 Personen aus Ihrem Unternehmen

 » Regelmäßige Brancheninformati onen
 » aktuelle Zahlen, Daten, Fakten aus der Bäckerbranche
 » Food-Trends aus aller Welt
 » wichti ge Branchentermine
 » exklusive Angebote und Neuheiten unserer Netzwerkpartner

 

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF

www.freunde-des-snacks.de/seminare
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Kontakt
FREUNDE DES SNACKS e.V.
Pos� ach 92 02 14
30441 Hannover

Fon: 0511 . 41 07 430
Mail: post@freunde-des-snacks.de
Web: www.freunde-des-snacks.de


