
82 FRUCHTHANDEL 05/2014

GFI FRISCHEMÄRKTE DEUTSCHLAND

Mit frischen Ideen und viel Optimis - 
mus in das neue Jahr gestartet
Welche Ereignisse haben das Geschäftsjahr 2013 geprägt, wie lauten 
die Prognosen für das Jahr 2014? Das Fruchthandel Magazin befragte 
die Deutschen Frischemärkte für diese Ausgabe zu diesen und anderen 
wichtigen Zukunftsthemen wie dem Trend zu regionalen Produkten, der 
Schaffung von Mehrwert für die gesamte Lieferkette aber auch zu den 
Chancen des Online-Handels sowie der Nutzung Sozialer Medien.

Im Folgenden geben wir einen Überblick 
über die Antworten der Deutschen Fri-

schemärkte in alphabetischer Reihenfolge. 

 ■ Berliner Großmarkt GmbH
Das Jahr 2013 war laut Geschäftsführer 
Andreas Foidl für die Berliner Großmarkt 
GmbH ein stabiles Geschäftsjahr. „Unse-
re Handels- und Logistikflächen sind voll 
ausgelastet. Darüber hi-
naus konnten wir in 2013 
wichtige Partner des Berli-
ner Großmarktes auch für 
die kommenden Jahre lang-
fristig an unseren Standort 
binden. Ich gehe davon aus, 
dass 2014 einen ähnlich 
guten Verlauf wie das zu-
rückliegende Jahr nehmen 
wird“, blickt Andreas Foidl 
zuversichtlich voraus. Ge-
meinsam mit den wichtigs-
ten Partnern habe man erstmals den „Ber-
liner Großmarkt Treff“ ins Leben gerufen. 
In mehreren Workshops wurden dabei Ent-
wicklungspotenziale gemeinsam diskutiert. 
„Zurzeit wird anhand der Ergebnisse ein 
Maßnahmenplan erarbeitet. Zweites zent-

rales Thema war erneut das 
Energiemanagement auf 
dem Berliner Großmarkt. 
Die zentrale Fragestellung 
hierbei ist, wie wir den Ener-
gieverbrauch nachhaltig re-
duzieren und den Berliner 
Großmarkt mit noch mehr 
regenerativer Energie ver-

sorgen kön-
nen. So ha-
ben wir die 
Mess- und Regeltechnik 
zur Wärmeversorgung der 
Obst- und Gemüsehalle 
umfassend verbessert. Un-
sere Fleischgroßmarkthalle 
und weitere Gebäude wer-
den folgen“, so Foidl weiter. 
Im Online-Handel mit Le-
bensmitteln gebe es mitt-

lerweile eine Reihe sehr inter-
essanter Konzepte. Es sei allerdings fraglich, 
ob sich der Verkauf von Lebensmitteln über 
das Internet in der Breite durchsetzen wer-
de. „Lebensmittel sind immer noch hap-
tische Produkte und mit einem Computer 
oder Flachbildschirm nicht zu vergleichen.“

Vielfalt sei nach wie vor das Marken-
zeichen des Berliner Großmarktes. „Nur so 
wird sich unser Großmarkt, können sich 
unsere Großhändler, im Wettbewerb be-
haupten. Wobei es nicht mehr nur um Obst- 
und Gemüse geht. Moderne Großmärkte 
müssen zunehmend Vollsortimenter sein 
und ein umfassendes Serviceangebot an-
bieten, um konkurrenzfähig zu bleiben“, ist 
Andreas Foidl überzeugt. 

 ■ Fruchthof Berlin Verwaltungs-
genossenschaft eG
Aus Sicht von Dieter Krauß, 
Vorstand Fruchthof Ber-
lin Verwaltungsgenossen-
schaft eG, ist das Geschäfts-
jahr 2013 zufriedenstellend 
verlaufen. Alle Verkaufs- 
und Lagerflächen seien 
vermietet. „Dieses Niveau 
gilt es auch in 2014 zu hal-
ten. Wir sehen dem neuen 
Jahr optimistisch entgegen 
und sind zur Erweiterung 

unseres Warenangebotes weiterhin auf der 
Suche nach Großhändlern mit asiatischen 
oder spanischen Lebensmitteln, so Dieter 
Krauß. Der Fruchthof Berlin zeichne sich 
durch ein sehr vielfältiges Angebot an fri-
schem Obst und Gemüse aus. Allerdings 
gehe der Trend dahin, das Warensortiment 
auch auf andere Lebensmittelbereiche zu 
erweitern. „Wochenmärkte und Fachge-
schäfte sind noch immer wichtige Kunden 
unseres Großmarktes. Allerdings kann man 
sich nicht nur auf diese Kunden fokussie-
ren. Andere Themen wie Wertschöpfung, 
Dienstleistung und Logistik gewinnen für 
unsere Großhändler immer mehr an Be-
deutung. Das Thema Regionalität hat bei 

Andreas Foidl

Dieter Krauß
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fende Hausmesse „Fresh up“ mit Erfolg 
durchgeführt. Die Veranstaltung soll 2014 
wiederholt werden. „Zukünftig wird sich 
das Obst- und Gemüseangebot auf den 
 Frischemärkten immer mehr den Wün-
schen der Verbraucher anpassen. Die 
Nachfrage nach regionalen Obst- und Ge-
müseprodukten ist, insbesondere auch in 
Bio-Qualität, nach wie vor von steigender 
Bedeutung. Die Verbraucher legen immer 
mehr Wert auf die regionale Herkunft der 
Produkte, um lange Transportwege zu ver-
meiden und die regionale Wirtschaft zu 
unterstützen. Hierbei spielen die Wochen-
märkte und die Fachgeschäfte eine große 
Rolle, da sie als Verkaufsstätten mit per-
sönlichem Bezug zum Inhaber ein hohes 
Vertrauen bei den Verbraucherinnen genie-
ßen“, so Uwe Kluge.

 ■ Großmarkt Dortmund eG
Nach Einschätzung von Ingo Wilmer, Ge-
schäftsführer der Großmarkt Dortmund 
eG, hat sich das Jahr 2013 auf ähnlichem Ni-
veau wie im Vorjahr befunden. Eine Steige-
rung des Geschäftes sei leider nicht zu ver-
zeichnen gewesen, sei aber auch nicht er-

schmelzung ist unsere Mitarbeiterzahl auf 
über 70 angewachsen. Unsere Gesellschaft 
ist aufgrund der Verschmelzung zukünftig 
auch im Handel mit hochwertigen Weinen 
am Markt präsent. Eine weitere Diversifi-
zierung unserer Gesellschaft bedeutet eine 
breitere und sicherere Aufstellung unseres 
Unternehmens und bildet eine solide Ba-

sis für die Zukunft“, betont 
Uwe Kluge.

Verschiedene Unter-
nehmen auf dem Bremer 
Großmarkt würden heute 
bereits den Online-Handel 
bzw. die Online-Portale für 
die Geschäftsanbahnung 
nutzen. „Mit steigender 
Haltbarkeit der Produkte 
steigt auch die Chance zur 
Nutzung des Online-Han-
dels. Bei Frischeprodukten 

wird der Online-Handel aber schwierig 
bleiben“, schätzt Kluge ein. Der Einsatz von 
Social Media sei dagegen im B2B-Bereich 
noch von geringer Bedeutung.

Im Jahr 2013 habe der Bremer Groß-
markt außerdem die branchenübergrei-

uns insbesondere in den Sommermonaten 
eine große Bedeutung“, so Dieter Krauß.

 ■ Großmarkt Bremen Gmbh
Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 
kann der Bremer Großmarkt laut Geschäfts-
führer Uwe Kluge das Fazit ziehen, dass die 
Obst- und Gemüseumsätze hinsichtlich 
der Preise im Wesentlichen 
gleich bleibend bzw. etwas 
höher ausgefallen sind als 
in 2012. „Auch die gehan-
delten Mengen sind erfreu-
licherweise konstant geblie-
ben oder höher ausgefallen 
als im Vorjahr. Die Qualitä-
ten befanden sich mindes-
tens auf gleichem Niveau 
oder sind teilweise höher 
einzustufen gewesen. Die-
se Tendenz ist insgesamt er-
freulich, d.h. wir gehen optimistisch in das 
Jahr 2014“, so Uwe Kluge. Ein besonders 
 bemerkenswertes Ereignis in 2013 sei ge-
wesen, dass die Großmarkt Bremen GmbH 
mit der Bremer Ratskeller GmbH ver-
schmolzen worden sei. „In Folge dieser Ver-

uwe Kluge
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cherweise hat das  Ausliefergeschäft diese 
Defizite überkompensiert. Diesen in Sum-
me positiven Trend gilt es für 2014 fortzu-

setzen. Wir haben in 2013 
außerdem unseren Außen-
auftritt überarbeitet: Es 
wurde ein neues Logo ent-
wickelt, auch der Internet-
auftritt wurde relaunched“, 
so Strobel. Der  Internetauf-
tritt sei jetzt eine reine Busi-
ness to Business Plattform. 
Was den Online-Handel an-
belange, gebe es in auf dem 
Essener Großmarktgelände 
Händler, die entweder zum 

Teil oder sogar reinen Onlinehandel mit Le-
bensmitteln betreiben. „Wir fördern diese 
Ansiedlungen, da sie für die Händler keinen 
Wettbewerb darstellen, sondern vielmehr 
die bestehende Infrastruktur mit nutzen“. 
Regionalität habe schon immer eine Rol-
le für das Frischezentrum Essen und seine 
Kunden, insbesondere die Fachgeschäfte, 
den Markthandel und die Gastronomie, 
gespielt. „Vielfalt kann auch ein guter Mix 
an Regionalitäten sein, es sind nicht unbe-
dingt immer Exoten aus Übersee dafür not-
wendig“, ist Rolf Strobel überzeugt. Auf die 
Teilnahme an der Fruit Logistica 2014 freue 
man sich in Essen. „Wir freuen uns auf Ber-
lin, um gemeineinsam mit unseren Händ-
lern und Kollegen die stark personenge-
prägten Netzwerke weiterzuentwickeln“.

 n Frischezentrum Frankfurt a.M./
Lindner Gmbh

Das Frischezentrum Frankfurt  verzeich-
nete in 2013 durch die kalte Witterung ein 
etwas zäheres Frühjahrsgeschäft als sonst 
üblich. Insbesondere Spargel hat sich laut 
Silke Pfeffer (Kfm. Leitung) erst ab Mitte 
Mai normal im Absatz gezeigt. „Die Anzahl 
der Abnehmer am Großmarkt reduziert 
sich weiter leicht. Die Preise waren allge-
mein höher, die Margen standen aber oft-
mals unter Druck. Für 2014 sehen wir eine 
weitere Konzentration am Großmarkt auf 
weniger Firmen und weiter starken Wettbe-
werbsdruck von Seiten der Ketten voraus“, 
so Silke Pfeffer. Für kleinere Lieferanten 
werde es zunehmend schwieriger, die ho-
hen Zertifizierungsauflagen des LEH und 
der Discounter zu erfüllen. Im Jahr 2013 
habe man sich außerdem mit den The-
men Kostendruck, Veränderung auf der Ab-
nehmerseite sowie mit dem Auslaufen der 
10-Jahresverträge in 2014 am Frankfurter 
Großmarkt beschäftigt. „Zur Gründung des 
Frischezentrums in 2004 wurden Verträ-

neuer Medien sei man aufgeschlossen. „Die 
FrischeKontor Duisburg GmbH hat die-
se von Anfang an in ihre Marketingstrate-
gie mit einbezogen. Es gibt 
bereits sehr gut angenom-
mene Facebook-Auftrit-
te für die Duisburger Wo-
chenmärkte, u.a. den Duis-
burger Weihnachtsmarkt. 
Selbstverständlich wird 
das Ganze seit vielen Jah-
ren abgerundet von einem 
informativen Internetauf-
tritt des FrischeKontors“, so 
Joppa. Das FrischeKontor 
habe traditionell ein starkes 
Marketing für seine Wochenmärkte. Dabei 
würden alle Medienkanäle angesprochen, 
die Werbung werde unterstützt durch eine 
ausgeprägte Eventlandschaft mit vielen Ak-
tionen auf den Wochenmärkten.

Auch auf den Duisburger Wochenmärk-
ten stünden hohe Produktqualität und Di-
versifizierung im Fokus. „Da das Angebot-
seinerlei der Discounter wenig Abwechs-
lung bietet, sind gerade die gut sortierten 
Wochenmärkte wichtiger Handelsplatz 
auch für qualitätsbewusste Kunden. Hier 
hat sich auch durch die zahlreichen Koch-
formate im Fernsehen eine zusätzliche Inte-
ressenskultur entwickelt, die den Wochen-
märkten einen starken Zuwachs gebracht 
haben“, ergänzt Joppa. Auch das Kriterium 
Regionalität werde immer stärker nach-
gefragt und sei inzwischen ein deutliches 
Qualitätsmerkmal für Marktwaren. „Insbe-
sondere die umweltbewusste Kundschaft 
schätzt die kurze Distanz zwischen dem 

Erzeuger und dem Handel 
mit der damit verbunde-
nen geringeren Umweltbe-
lastung des Transports“, so 
Peter Joppa weiter. Die Fruit 
Logistica sei traditionell für 
den Großmarkt Duisburg 
am Stand der Deutschen 
Frischemärkte eine wichti-
ge Netzwerkveranstaltung. 
„Der Austausch mit den an-
deren Frischezentren, aber 
auch der Überblick über 

nationale und internationale Entwicklun-
gen, ist für uns sehr wichtig“, betont Peter 
Joppa. 

 n Frischezentrum Essen Gmbh
Für das Frischezentrum Essen ist das Ge-
schäftsjahr 2013 laut Rolf Strobel im Be-
reich O+G vor allem im stationären Handel 
nur zufriedenstellend verlaufen. „Erfreuli-

wartet worden. „Die Angebotsstruktur hat 
sich in 2013 kaum verändert, und für 2014 
erwarten wir ebenfalls keine großen Verän-
derungen“, so Ingo Wilmer. In Zusammen-
arbeit mit dem Verein „Gemeinsam Han-
deln“ habe der Dortmunder Großmarkt 
im Oktober letzten Jahres erstmals einen 
Wochenmarkt-Stammtisch zum Informa-
tionsaustausch und zur Prüfung für über-
geordnetes Marketing veranstaltet. Das 
Grundsortiment des Dortmunder Groß-
marktes sei über die Jahre stabil, einzelne 
Händler setzten mit Ihren Schwerpunkten 
aber immer wieder Akzente, die besonders 
für die Vielfalt wichtig seien. „Eine durchge-
hende Vereinheitlichung des Produktange-
botes ist nicht zu beobachten“, so Wilmer. 
Auch 2014 wolle man auf der Fruit Logistica 
als erster Ansprechpartner der beteiligten 
Händler und Lieferanten zur Verfügung ste-
hen und eine Plattform für deren Informa-
tionsaustausch bieten.

 n FrischeKontor duisburg Gmbh
Das Jahr 2013 war aus Sicht von Peter Jop-
pa, Geschäftsführer FrischeKontor Duis-
burg GmbH, geprägt durch den langen 
Winter und die Hochwas-
serereignisse des Frühjahrs 
und somit für den O+G-Be-
reich wirtschaftlich schwie-
rig. „Die Umsatzausfälle der 
ersten Monate konnten bis 
zum Jahresende nicht wie-
der aufgefangen werden. 
Insofern ist für 2014 im 
Vergleich zu 2013 eher Op-
timismus angesagt“, sagt 
Peter Joppa. Der Mieterbe-
stand im Großmarkt Duis-
burg sei auf hohem Niveau konstant geblie-
ben und habe in 2013 nur eine geringe Fluk-
tuationszahl aufgewiesen. In der zweiten 
Jahreshälfte sei eine Fläche erstmals an ei-
nen Einzelhändler mit Molkereiprodukten/
verpackten Lebensmitteln vermietet wor-
den, was mit einem größeren technischen 
und organisatorischen Aufwand verbun-
den gewesen sei. Hinsichtlich der Nutzung 

Ingo Wilmer

Peter Joppa 

Rolf strobel
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nen rund 4.000 m² großen Teilbereich der 
insgesamt 40.000 m² großen Großmarkt-
halle. Dieses machte u. a. den Umzug von 
einigen Unternehmen innerhalb der Groß-
markthalle sowie damit einhergehende Flä-
chenoptimierungen erforderlich“, erläutert 
Berens. 

Für die große Kooperationsbereitschaft 
in diesem langwierigen und schwierigen 
Prozess sei allen betroffenen Unterneh-
men ausdrücklich zu danken. Die darge-
stellte Umnutzung als ein Teilschritt der 
zukunftsorientierten Weiterentwicklung 
des Großmarktgeländes diene u. a. auch 
der Ertragsstabilisierung bzw. -steigerung 
unter Berücksichtigung der Besonderheit 
der Großmarkthalle Hamburg. Das Groß-
marktmanagement in Hamburg beobachte 
außerdem intensiv die aktuellen Entwick-
lungen im Bereich der „Neuen Medien“. 

Erste ansässige Unterneh-
men hätten bereits in ihren 
geschäftlichen Aktivitäten 
auch auf diese Kommuni-
kationsmedien abgestellt.   
„Neben dem Tagesgeschäft 
ist in unserem Marketing 
insbesondere die Kampag-
ne „Auf frischer Tat ertappt“ 
(www.auf-frischer-tat.de) 
hervorzuheben, die die 
Schwerpunkte Verbrau-
cherinformation und För-

derung des traditionellen Handels in den 
Bereichen inhabergeführte Fachgeschäf-
te, Wochenmarkt und Gastronomie ver-
folgt.  Diese bereits sehr positiv angelaufene 
Kampagne soll nach einem Wechsel in der 
Marketingleitung (Claudia Liebscher hat 
in 2013 die Aufgaben ihrer Vorgängerin Mi-
chaela Grangladen übernommen) weiter 
ausgebaut werden“, so Torsten Berens wei-

ge über eine Laufzeit von zehn Jahren ab-
geschlossen, die erstmalig Ende Mai 2013  
gekündigt werden konnten. Hier waren ei-
nige Gespräche nötig, um auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Händler ein-
zugehen. Umso positiver ist es, dass die 
meisten Händler sich dazu entschlossen 
haben, die Verträge zu verlängern“, freut 
sich Silke Pfeffer.

Bislang spiele der Online-Handel noch 
keine große Rolle. „Aber diesen Themen 
wird man sich stellen müssen. Vielleicht 
kann GFI hier zukünftig eine Plattform mit 
anbieten. Für die einzelnen, kleinen Händ-
ler wäre das nur schwer zu leisten“, ergänzt 
Wolfgang Lindner, Geschäftsführer der 
Lindner GmbH. Im Jahr 2013 habe sich das 
Frischezentrum Frankfurt zudem mit inter-
nen Kampagnen beschäftigt. „So wurde das 
Frische-Siegel eingeführt. Dieses ist für die 
Händler gedacht, die ihren Marktstand be-
sonders sauber und organisiert führen. Ein 

weiterer Bestandteil des Siegels ist die Re-
spekt-Kampagne, mit der wir für einen so 
multikulturellen Markt- und Arbeitsplatz, 
für Respekt vor Mitmenschen und der Wa-
re aufgerufen haben. Dieses Jahr dagegen 
werden unsere Maßnahmen wieder an die 
Öffentlichkeit gerichtet sein. Das Frische-
zentrum Frankfurt feiert am 28. September 
das 10-jährige Jubiläum mit einem „Tag der 
offenen Tür“, so Silke Pfeffer. 

 n Landesbetrieb Großmarkt  
hamburg

Für den Großmarkt  Hamburg sei für das Ge-
schäftsjahr 2013 ein insgesamt positives Er-
gebnis bei anhaltend schwierigen Rahmen-
bedingungen für Obst und Gemüse zu zie-
hen, sagt Geschäftsführer Torsten Berens. 
„Die Zahl der Mietungen ist konstant. Die 
zukünftige Entwicklung wird insbesonde-
re aufgrund der vom Groß-
marktmanagement und 
den ansässigen Unterneh-
men gemeinsam betriebe-
nen Weiterentwicklung des 
Großmarktgeländes auf 
Basis der Standortgarantie 
des Senats bis 2034 weiter 
positiv gesehen“, so Tors-
ten Berens. Bestimmende 
Themen seien in 2013 die 
Fortsetzung des laufenden 
Sanierungsprozesses sowie 
die Weiterentwicklung des Geländes unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen im 
wachsenden umgebenen Stadtraum (öst-
liche HafenCity und CitySüd) bei Aufrecht-
erhaltung des Großhandels gewesen. „Be-
sondere Anforderungen stellten die Hand-
lungsbedarfe durch die Entscheidung für 
die langfristige Flächenvermietung zum 
Einbau eines Multifunktionstheaters in ei-

den Gärten der Welt.
Das Beste aus

Weiss Fruchtimport GmbH
Geschäftsführer Olaf Weiss
Telefon (030) 3960 93 - 0
Fax (030) 39 60 93 - 20
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www.weiss-frucht.de
kontakt@weiss-frucht.de

Mit der Respekt-Kampagne will das Frischzentrum Frankfurt 

zu mehr achtung vor Mitmenschen und der Ware aufrufen.

torsten Berens
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lassen uns bezüglich der Vermietungssitu-
ation optimistisch in die Zukunft blicken“, 
so Matthias Zimmermann. Erstmals habe 
der Großmarkt eine Hausmesse unter Be-
teiligung mehrerer Händler realisiert. „Von 
den Kunden wurde dies sehr gut angenom-
men. Derartige Veranstaltungen setzen na-
türlich immer das Engagement der Händ-
ler vor Ort voraus. Wir hoffen, auch in 2014 
eine entsprechende Veranstaltung auf die 
Beine zu bekommen“, so Zimmermann 
weiter. Das Obst- und Gemüseangebot am 
Leipziger Großmarkt spiegele von je her ein 
Stück weit auch die in diesem Foodbereich 
im Mitteldeutschen Raum eher konserva-
tive Haltung der Endverbraucher wider. 
„Dies ist sicherlich auch der verminderten 
Kaufkraft der Region geschuldet. Insofern 
kann es nur vielfältiger werden“, so Zim-
mermann weiter. 

 n Großmarkt Mannheim Gmbh
Manfred Spachmann, Geschäftsführer des 
Mannheimer Großmarktes, bezeichnet 
2013 als ein erfolgreiches Jahr. „Die Aus-
lastung der vermietbaren Einrichtungen 

konnte gegenüber dem 
Vorjahr verbessert werden. 
Das Jahr 2014 wird einige 
Veränderungen nach Fer-
tigstellung des Neubaus der 
Firma Frey GmbH bringen. 
Dieser Anbieter wird künf-
tig seine Produkte in seiner  
eigenen Halle vermarkten. 
Ein anderer großer Anbieter 
hat bereits zum Ende letz-
ten Jahres den Handel von 
den Boxen in der Frucht-

halle IV in eine eigene Halle verlagert. Die 
Investition der Firma Frey GmbH von über 
4 Mio. Euro spricht für den Standort Groß-
markt. Wir hoffen und freuen uns auf neue 
Anbieter in den Verkaufsboxen, die dann 
das Sortiment auf dem Großmarkt Mann-
heim erweitern und ergänzen können“, so 
Manfred Spachmann. 

Die Rahmenbedingungen im Inland, 
wie die Arbeitsmarkt- und Einkommens-

Jahr 2013 eine positive Bilanz gezogen wer-
den kann. Wir sehen dem Jahr 2014 daher 
sehr optimistisch entgegen“, so Jörn Bött-
cher. Der Großmarkt Hannover habe sich im 
Jahr 2013 weitestgehend mit der Neubau-
planung bzw. der Sanierung der Obst- und 
Gemüsehallen beschäftigt. Diese Planung 
werde auch im Jahr 2014 fortgesetzt. „Der 
Großmarkt Hannover hat 2013 seinen Inter-
netauftritt komplett neu gestaltet, sehr nut-
zerfreundlich und immer mit aktuellen In-
formationen bestückt. Für unsere Händler 
auf dem Großmarkt wird es immer wichtiger, 
sich mit den Themen Online-Handel, Social 
Media etc. auseinander zu setzen. Händler 
nutzen bereits zum Teil Online-Bestellmög-
lichkeiten für ihre Kunden, wobei das jedes 
Unternehmen für sich selber organisiert“, 
sagt Marketing-Leiterin Saskia Schulz.  

Zu den wichtigsten Marketingmaßnah-
men des Großmarktes in 2013 hätte neben 
der Neugestaltung der Internetseite auch 
die Erstellung eines Films für Neukunden 
in deutscher, sowie türkischer Sprache ge-
hört. „Der Film kann auf unserer Internet-
seite www.grossmarkt-hannover.de aber 
auch auf Youtube gesehen werden“, so Sas-
kia Schulz weiter. Auch die  Gestaltung und 
der Neuaufbau der Internetseite www.at-
traktive-wochenmaertke-gmbh.de werde 
in 2014 eine wichtige Rolle spielen. Im Fo-
kus habe im letzten Jahr auch die Schulakti-
on „gesundes Frühstück“ gestanden, wobei 
Grundschulklassen gemeinsam mit einem 
Ernährungsberater sowie einer Mitarbei-
terin des Großmarktes ein gesundes Früh-
stück zubereitet und verzehrt haben. Gene-
rell werde das Angebot von 
Obst und Gemüse in Han-
nover immer vielfältiger. 
„Insbesondere das inter-
nationale Angebot wächst 
stetig, aber auch regionale 
O+G-Produkte gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. 
In Berlin möchte der Groß-
markt Hannover seinen Fri-
schemarkt als einen attrak-
tiven Standort zum Einkauf 
- sowie Verkauf präsentie-
ren. „Qualität, Frische, Regionalität und 
Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Kern-
aussagen für uns“, so Jörn Böttcher.

 n Großmarkt Leipzig Gmbh
Der Großmarkt Leipzig konnte nach Anga-
ben von Geschäftsführer Matthias Zimmer-
mann von Vermieterseite das höchste Um-
satzvolumen seit zehn Jahren verbuchen. 
„Zu erwartende Projekte unserer Partner 

ter. Einen weiteren Schwerpunkt bildete 
die Neuauflage des Food Market Hamburg 
am 7. und 8. September 2013 auf der Erzeu-
gerfläche in der Großmarkthalle. Diese für 
Endverbraucher geöffnete Veranstaltung 
fand erneut das Interesse von 20.000 Besu-
chern. Viel Freude habe dem Großmarkt im 
Interesse der Förderung der gesunden Er-
nährung auch das Finale der Veranstaltung 
„Klasse, Hamburg kocht!“ gemacht. Insge-
samt sei im O+G-Angebot des Großmark-
tes nachfragebedingt ein leichter Trend zu 
einer größeren Differenzierung im Ange-
bot festzustellen. „Das Thema Regionalität 
spielt auf dem Großmarkt Hamburg ins-
besondere durch die ansässige Erzeuger-
gemeinschaft Obst, Gemüse und Blumen 
Hamburg e. G. (EZG) naturgemäß eine gro-
ße Rolle. Darüber hinaus ist der Absatz re-
gionaler Produkte immer auch politisches 
Anliegen“. Torsten Berens freut sich bereits 
auf die Fruit Logistica. „Für das Großmarkt-
management bietet die Fruit Logistica eine 
hervorragende Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung des nationalen und internationa-
len Netzwerkers im Interesse des Standor-
tes Großmarkt Hamburg.“

 n Großmarkt hannover Gmbh
Das Jahr 2013 ist für die Händler auf dem 
Großmarkt Hannover nach Angaben des 
neuen Geschäftsführers Jörn Böttcher nur 
schleppend angelaufen. „In der zweiten Jah-
reshälfte konnten die Umsätze jedoch zule-
gen, sodass auch bezogen auf das gesamte 
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In 2013 fand der Einbau eines Multifunktionstheaters bei 

laufendem Betrieb statt.

Jörn Böttcher

Matthias 

Zimmermann
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zur weiteren Standortsicherung des Groß-
marktes Stuttgart. Durch die weiterhin 
100%-Vermietung aller Hallen-, Kühlbo-
xen- sowie sonstiger Verkaufsflächen ist ei-
ne grundsolide Weiterführung/Aufrechter-
haltung des Verteilzentrums in der baden-
württembergischen Landeshauptstadt 
gewährleistet“, so Axel Heger. 

Ansonsten hätten die Vorhaltung und 
Instandhaltung der bestehenden Infra-
struktur sowie der Ausbau des Dienstleis-
tungsangebotes für die Mieter in 2013 im  
Fokus gestanden. Auch dem Online-Han-
del gegenüber zeigt man sich in Stuttgart 
aufgeschlossen. „Durch den Aufbau einer 
sog. Campuslösung für das Großmarktge-
lände wird deutlich, dass der Onlinehandel 
für die einzelnen Händler, immer mehr an 
Bedeutung gewinnen wird in den nächsten 
Jahren“, fährt Heger fort.

Auch in 2014 seien wieder publikums-
wirksame Aktionen zusammen mit GFI Fri-
schemärkte Deutschland geplant, welche 
hauptsächlich in der historischen Markt-
halle im Stuttgarter Zentrum durchge-
führt würden. Auch für Axel Heger ist der 
Trend zur Regionalität deutlich spürbar. 
„Dies spiegelt sich auch im Kauf- und Kon-
sumverhalten auf den einzelnen Wochen-
märkten wider. Bedingt durch die stabilen 
Verbraucherpreise ist dieser Trend rich-
tungsweisend, um auch nachfolgende Ge-
nerationen für dieses Thema zu sensibili-

sieren. Dabei unterstützen 
wir auch verschiedene Wo-
chenmarkt-Beschicker mit 
Aktionen (z. B. Erzeuger-
meile Ende Juni sowie der 
Erntedank-Wochenmarkt 
Anfang Oktober), so Axel 
Heger abschließend.

m.s./Frank Willhausen

Halle 21/E-12

Veranstaltungen sehr aufgeschlossen, mit 
denen haben wir sehr schöne Veranstaltun-
gen realisiert. Für das Jahr 2014 planen wir 
einige Aktionen zu den Jubiläen unserer 
Partnerstädte Cincinnati, Edinburgh, Bor-
deaux und Kiew“, ergänzt Marketing-Lei-
terin Angelika Ocker. Die Nachfrage nach 
regional erzeugen Produkten habe natür-
lich beim Verbraucher zugenommen. „Dies 
merken wir deutlich auf unseren Wochen- 
und Bauernmärkten. Im Bereich Großmarkt 
sind wir natürlich mit unserer Erzeugerhal-
le, in der Gärtner aus dem Großraum Mün-
chen ihre Waren anbieten, sehr gut aufge-
stellt. Zukünftig wird Regionalität bei der 
Vergabe von Ständen auf den Märkten im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen“, ist Bo-
ris Schwartz überzeugt.

Auch in diesem Jahr findet auf der Fruit 
Logistica wieder der beliebte „Treffpunkt 
Bayern“ am 6. Februar 2014 von 11.30 bis 
15.00 Uhr am GFI-Gemeinschaftsstand 
(Halle 21./ E-12) statt. „Bereits zum vierten 
Mal laden die Markthallen zusammen mit 
dem Cluster Ernährung, der alp Bayern und 
der Bayerische Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) zu einer ‚bayerischen‘ Plattform 
mit entsprechender Brotzeit ein und haben 
damit fast schon eine Traditionsveranstal-
tung ins Leben gerufen“, so Angelika Ocker. 

 n Märkte stuttgart Gmbh
Die Märkte Stuttgart GmbH kann laut Ge-
schäftsführer Axel Heger 
bei der Tonnage der Waren-
einbringung eine Zunah-
me um ca. 6% zum Vorjahr 
vermelden. „Des Weiteren 
wurden im abgelaufenen 
Jahr auf dem Großmarkt-
gelände umfangreiche In-
vestitionen von größeren 
Händlern realisiert. Diese 
verschiedenen Maßnah-
men dienen mittelfristig 

entwicklung, sowie das niedrige Zinsniveau 
hätten sich positiv auf das Konsumklima 
ausgewirkt.  

Wenn auch im Lebensmittelhandel der 
Online-Handel noch nicht so stark ausge-
prägt sei, so müsse die Entwicklung dieses 
Marktes doch immer mehr beachtet wer-
den. Der Trend zu regionalen Produkten 
halte unvermindert an. „Die Kunden fra-
gen verstärkt nach regionalen Produkten. 
Darauf hat sich der Handel eingestellt. Be-
sonders die Wochenmarkthändler und die 
Fachgeschäfte versuchen mit regionalen 
Obst- und Gemüseprodukten zu punk-
ten“, so Manfred Spachmann weiter. „Auf 
dem GFI-Gemeinschaftsstand in Berlin 
möchten wir wieder mit den Kolleginnen 
und Kollegen der deutschen Frischemärk-
te eine Plattform für unsere Kunden und 
Geschäftspartner bieten und uns entspre-
chend positionieren.“

 n Markthallen München
Laut dem Zweiten Werkleiter der Markthal-
len München, Boris Schwartz, hat man sich 
im Jahr 2013 intensiv mit dem Neubau einer 
neuen Großmarkthalle innerhalb des be-
stehenden Areals beschäftigt. „Dazu wurde 
das Planungsbüro Albert Speer und Partner 
mit einer vergleichenden Machbarkeitsstu-
die beauftragt. Gemeinsam mit den Händ-
lern ist man nun zu einer optimalen Lösung 
gekommen, die im Dezember vom Stadtrat 
verabschiedet wurde. Dieses Thema werden 
wir auch noch in 2014 weiter vorantreiben“, 
so Boris Schwartz. Auch die neuen Medien 
seien für die Markthallen zu einem wichti-
gen Thema geworden. „So sind wir natürlich 
auf Facebook vertreten, es ist ein gutes Tool, 
um zum Beispiel Veranstaltungen oder klei-
nere Aktionen auf den Märkten stärker zu 
bewerben“, so Boris Schwartz weiter. Im 

Boris schwartz

axel heger

vergangenen Jahr habe man verschiedene 
öffentlichkeitswirksame Aktionen durchge-
führt. „In München ist der Viktualienmarkt 
sehr beliebt und bietet für Aktionen rund 
um das Thema Lebensmittel einen passen-
den Rahmen. Wir sind gegenüber Erzeuger-




