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Estragon

Potenziale identifizieren
Beratung, Service und Kundenbindung sind drei Din-
ge, in denen sich immer mehr Metzgereien verbes-
sern möchten. Konstanze Töpel hilft ihnen dabei. Ihr 
Team von Testeinkäufern besucht im Auftrag der Be-
triebsleitung Verkaufsstätten. Dabei bewertet die Ex-
pertin die Metzgereibetriebe durch die Kundenbrille und 
liefert wertvolle Erkenntnisse.

TESTEINKÄUFER

Kundenpflege im Internet
Der Gewürzreporter verfügt seit Februar 2015 über 
ein eigenes Profil im sozialen Netzwerk Facebook. 
Regelmäßig postet die Redaktion aktuelle Meldungen 
aus dem Hause FRUTAROM Savory Solutions. Neben 
Nachrichten stehen Mitmachaktionen und Gewinn-
spiele im Vordergrund – und natürlich der lebhafte 
Dialog mit den Kunden.

FACEBOOK-PROFIL

SEITE 5 SEITE 10

SEITE 12

Mediterranes Küchengewürz: 
In der Heilkunde gilt Estragon als 

wirksam und gut bei Appetit-
losigkeit. In der Küche verleiht sein 

feinherber Geschmack Saucen
eine unverwechselbare Note.

Jetzt neu: Pulled Pork 
auch für Rind und Pute 

An der Metzgertheke ist die Nachfrage nach Pulled Pork 
hoch. FRUTAROM erweitert daher sein Sortiment und bietet 
für das gezupfte Fleisch ab sofort Gewürze und funktionelle 
Zutaten, die neben Schwein auch für Rind und Geflügel zum 

Einsatz kommen können.   SEITE 8

PRODUKTNEUHEIT
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EDITORIAL

werden, ein andermal war eine bestimmte 
Minze gewünscht. Keine leichten Aufgaben, 
aber FRUTAROM hat geliefert. „Ich bekomme 
dort schnell und zuverlässig alles, was ich 
für einhundert Prozent Naturkost benötige “, 
freut sich Becker.

Impressum

Ein Markenzeichen von Davert ist: „Bei uns 
findet man nichts, was konventionell her-
gestellt wird.“ Ein anderes: „Die Herkunfts-
garantie muss einhundert Prozent Bio sein.“ 
Hohe Ansprüche, die Davert auch an seine 
Partner stellt. Seit mehr als zehn Jahren lie-
fert FRUTAROM Monogewürze wie Vanille, 
Pfeffer oder Paprika. „In diesem Geschäft 
kommt es auf Schnelligkeit an. Wenn der Auf-

Die Kraft
des Korns
Davert ist ein Pionier der Naturkost in 
Deutschland und macht heute Appetit 
auf vegetarische Bio-Küche.

KUNDENPORTRÄT trag eingeht, erhält der Kunde in ein bis zwei 
Tagen seine Ware “, beschreibt Anita Becker, 
Produktentwicklerin bei Davert, ein Kriteri-
um der guten Zusammenarbeit.

Die von Rainer Welke 1984 gegründete 
Handelsmarke ist heute einer der größten 
europäischen Händler für Bio-Waren. Quinoa 
aus Südamerika, Reis aus Indien, Trocken-
früchte aus der Türkei – aus aller Welt treffen 
die unbehandelten Produkte in der Davert 
Mühle nahe Münster ein. Hier werden sie in 
einem 15 Meter hohen Reinigungsturm ge-
putzt und sortiert, bevor etwa drei Viertel der 
Mengen als Rohstoff direkt an Bäckereien und 
Großabnehmer gehen. Zudem führt Davert 
500 Markenartikel, die deutschlandweit in 
den Regalen der Bio-Supermärkte ausliegen. 

FRUTAROM stellt Gewürzmischungen für 
Davert Fertiggerichte und Müslimischungen 
her. „Bei neuen Rezepturen kommt es vor, 
dass wir das Produkt binnen drei Tagen benö-
tigen “, sagt Becker. Zuletzt sollten süße Brom-
beerblätter für Bio-Fertiggerichte verwendet 
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Gut beraten?
Ein guter Berater ist auch ein 
erfolgreicher Verkäufer. Denn 
jemanden beraten heißt, sich 
für sein Gegenüber zu interes-
sieren, sich mit dessen Wün-
schen auseinanderzusetzen 
und dem Kunden den bestmög-
lichen Service zukommen zu 
lassen. Dieses kundenorientier-
te Handeln ist eine der Erfolgs-
chancen von Metzgereien. Wie 
es sich am besten in den Ar-
beitsalltag im Laden integrieren 
lässt, erzählt der Beitrag über 
Testkäufe auf Seite 5. Gut be-
raten sind wir auch, wenn wir 
mit unseren Kunden den Dia-
log pflegen. Bei FRUTAROM 
stehen dafür zahlreiche kom-
petente und engagierte Mitar-
beiter, von denen wir Ihnen 
wieder vier in dieser Ausgabe 
vorstellen. Dialog heißt auch 
das Zauberwort auf dem sozi-
alen Netzwerk Facebook. Dort 
finden Sie ab sofort auch den 
Gewürzreporter – damit Sie 
immer gut beraten sind.
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Lieblingsprodukt
Davert Soja-Bratlinge sind die vege-
tarische Alternative für die beliebten 
Klassiker Frikadelle oder Bulette.

Die Davert Gmbh:
Europas größter
Händler für Biowaren

Herzliche Grüße

Nick Russell
Vice President Vertrieb
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handelsgeschäfte abgegeben werden, die die 
Erzeugnisse unmittelbar an den Endverbrau-
cher abgeben “, davon ausgenommen sind. 
Diese Ausnahmeregelung soll eine unnöti-
ge Belastung von handwerklichen Betrieben 
und Direktvermarktern vermeiden. Nicht 
vorverpackte oder lediglich auf Wunsch des 
Käufers am Verkaufsort verpackte Lebens-
mittel sind im Übrigen gemäß LMIV von 
vornherein von der verpflichtenden Nähr-
wertkennzeichnung ausgenommen. 

mer die Steuererklärung im Blick haben zu 
müssen. Zum anderen darf es im Wurstge-
schenkkorb, den Unternehmen gerne bei 
den Metzgern für derlei Anlässe bestellen, 
ab sofort „etwas mehr “ sein – immerhin 20 
Euro. Es lohnt sich also, Geschenkartikel mit 
dem Hinweis auf die aktuellen Lohnsteuer-
änderungsrichtlinien zu bewerben. 

Die Ausnahme: haushaltsübliche Mengen Wurst und 
Fleisch, die direkt an den Verbraucher gehen

Seit diesem Jahr sind Zuwendungen von 
Arbeitgebern an Arbeitnehmer zu besonde-
ren Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten 
oder Beförderungen bis 60 Euro steuerfrei. 
Bisher war der Wert solcher Aufmerksam-
keiten schon ab 40 Euro beim Finanzamt 
meldepflichtig. Für Metzgerbetriebe ist 
das in zweierlei Hinsicht interessant: Zum 
einen haben Chefs bei der Auswahl der 
Zuwendungen für ihre Mitarbeiter mehr 
Spielraum. Neben der obligatorischen Fla-
sche Wein, dem Buch oder Blumen kann 
man nun zur Abwechslung beispielsweise 
auch mal einen Gutschein fürs Restaurant 
oder Karten für Sportereignisse inklusive 
Begleitung verschenken, ohne dabei im-

Ausnahmen bei 
Nährwertinfos
Ende vergangenen Jahres ist die Lebens-
mittelinformationsverordnung (LMIV) in 
Kraft getreten. Sie stellt sicher, dass der Ver-
braucher beim Einkauf umfassende Informa-
tionen über Nährwerte, Allergene, Ersatz-
stoffe und die Herkunft von Fleisch erhält. 
Die Nährwertkennzeichnung für vorver-
packte Lebensmittel wird erst ab dem 14. 
Dezember 2016 verbindlich. Der Arbeits-
kreis Lebensmittelchemischer Sachverstän-
diger (ALS) weist diesbezüglich darauf hin, 
dass laut Gesetz „Lebensmittel, einschließ-
lich handwerklich hergestellter Lebensmit-
tel, die direkt in haushaltsüblichen Mengen 
von Erzeugnissen durch den Hersteller an 
den Endverbraucher oder an lokale Einzel-

Geschenke 
ohne Reue

Eine Scheibe original japanisches Wagyu-
Rind, kurz angebraten, zergeht auf der 
Zunge. Für den Verzehr dieses butterzarten 
Fleisches ist nicht einmal ein Messer nötig, 
es lässt sich mit der Gabel teilen oder wird 
gleich in mundgerechten Happen serviert. 
Begleitet von einer leicht süßlichen Note, er-
schließt sich die ziemlich einzigartige Quali-
tät durch die Kombination von Duft und Ge-
schmack. In den Genuss dieser exklusiven 
Kostbarkeit kam bisher nur, wer eine Rei-
se ins ferne Japan unternommen hatte. Die 
Ausfuhr des hochrangigen Qualitätsfleischs 
war streng untersagt.

Erst seit Juli 2014 dürfen Hersteller in Ja-
pan Wagyu-Fleisch exportieren. Zwar wer-
den Wagyu-Rinder auch in den USA, in Austra-
lien und zum Teil in Deutschland gezüchtet, 

Zarte Versuchung 
für die Gaumen
Verbraucher schätzen Premium. Dry Aged Beef und Bio-Fleisch rücken immer 
stärker in den Fokus. Dazu kommt ein neuer Trend in Deutschland: das begehr-
te Fleisch der Wagyu-Rinder. Seit Juli 2014 erlaubt Japan dessen Ausfuhr. 

DELIKATESSE

deren Fleischqualität unterscheidet sich aber 
von der des Originals, betonen japanische 
Erzeuger. Schaut man auf die extrem ho-
hen Standards, haben sie vermutlich recht. 

Allein für den Grad der Marmorierung, das 
wichtigste Merkmal von Wagyu, gibt es zwölf 
Stufen. Zudem werden Farbe und Festigkeit 
auf einer Skala von eins bis fünf beurteilt. 
Ins Ausland gelangt mit A5 ausschließlich 
die höchste Kategorie, die selbst in Japan nur 
15 Prozent der Waren erreichen. Diese Kost-
barkeit schlägt sich auch im Wert nieder: Ein 
Kilogramm des in Deutschland verfügbaren 
original japanischen Wagyu-Fleischs kostet 
im Großhandel 100 Euro und mehr.

Zwar handelt es sich bei Fleischsorten aus 
dem Premiumsegment um ein Nischenpro-
dukt, trotzdem findet der Verbraucher inzwi-
schen ein vielseitiges Angebot. Ein zweiter 
Premiumfleisch-Trend, der sich nicht nur in
der Gastronomie, sondern auch im gut sortier-
ten Fleischhandel durchgesetzt hat, ist das Dry 
Aged Beef. Das langsam und trocken gereifte 
Rindfleisch erfährt bei Steakliebhabern eine 
Art Renaissance. Denn das „gut abgehangene 
Fleisch “ ist keine neue Erfindung. Bis zur 
Verbreitung der Vakuumverpackung zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts war die Trocken-
reifung Alltag. In den acht Wochen, die die 
Stücke in der Kühlkammer verbringen, ver-
liert das Fleisch gut 30 Prozent Wasser. Seine 

Bei 80 Grad entfaltet sich 
das perfekte Aroma eines fein 
marmorierten Wagyu-Steaks

Wagyu-Rinder erhalten in der 
Aufzucht viel Aufmerksamkeit – 

insbesondere in Japan

Ein Logo für das Original
Die rote Sonne, eingerahmt von einer 
Rinderzeichnung und dem Schriftzug 
WAGYU – Japanese Beef: Mit diesem 
Zeichen wird die Echtheit eines original 
japanischen Wagyu-Rindfleischs zer-
tifiziert. Das weltweit geltende Siegel 
garantiert, dass die Tiere in Japan 
geboren, aufgezogen und geschlachtet 
wurden. Die Herkunft steht bei Wagyu 

Mehr drin: 
Freibetra g 
für Geschenk-
körbe erhöht

Fans schätzen den intensiven und puren Ge-
schmack, der bei dieser Methode entsteht.

In dieser Reihe, wenn auch nicht ganz so 
exklusiv, stehen zudem die Fleischprodukte 
in Bio-Qualität. Deren Umsatz steigt seit Jah-
ren im zweistelligen Bereich und macht seit 
2012 etwa vier bis fünf Prozent des gesamten 
Bio-Marktes aus. Dieser hat 2014 in Deutsch-
land zum ersten Mal fast acht Milliarden 
Euro erwirtschaftet. 

Allen Produkten im Premiumsegment ist 
eins gemein: Sie messen dem Stück Fleisch 
wieder einen höheren Wert zu. Die Käufer 
schätzen die Topqualität und sind bereit, 
mehr dafür zu investieren. Damit ließe sich 
beim Verbraucher folgendes Bewusstsein ab-
lesen: Lieber seltener Fleisch essen, aber da-
für allerhöchste Qualität genießen. Für das 
Fleischerhandwerk ist das eine gute Nach-
richt für die Zukunft.

auch im Namen 
geschrieben. Er 
setzt sich aus den 
beiden Worten 
„Wa “ für Japan 
und „gyu “ für 
Rind zusammen. 
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sein neues Marketinginstru-
ment. Der Umbau war auch 
ein Neuanfang für die Mit-
arbeiter. In einem Eintages-
Seminar unter der Leitung 
von Verkaufs- und Motiva-
tionstrainer Sven Tholius 
wurden mit den vier Fachver-
käuferinnen Dekovarianten 
für die Theke entwickelt. Die 
Gesellen in der Metzgerkü-
che erhielten Tipps zur Her-
stellung neuer Rezepte. Das 
ergab nicht nur viele neue 
Kreationen, sondern auch 
eine wertvolle Erkenntnis: 
Je eigenständiger Mitarbei-

ter ihre Ideen umsetzen können, desto enga-
gierter gehen sie ans Werk. Letzteres war vor 
allem für den Chef selbst ein gutes Coaching: 
„Ich habe in diesem Seminar vermutlich am 
meisten gelernt. Früher bin ich an die Theke 
oder in die Küche und habe gesagt: ‚Ich will 
das so!‘ Jetzt macht die Deko die Jüngste von 
uns, weil sie dafür einfach ein richtig gutes 
Händchen hat.“

Vertrauen hat Peter Uebelhör auch in die 
FRUTAROM-Produkte. Sein Vorgänger Feser 
war langjähriger Kunde, inzwischen ver-
wendet auch Peter Uebelhör die hochwer-
tigen Gewürze für alle seine Klassiker: bei-
spielsweise für die Bratwürste, die er deutsch-
landweit an Schausteller auf den Märkten 
und Kirmesbuden verkauft. 

ger als eine Woche schlie-
ßen und kein Vermögen in-
vestieren  “, erklärt Uebelhör. 
Das war leichter gesagt als 
getan. Alle Angebote, die er 
anfangs einholte, lagen bei 
einem mittleren fünfstelli-
gen Betrag. „Erst mit dem 
Kontakt zu FRUTAROM und 
der Beratung von Sven Tho-
lius, habe ich mit meinen 
finanziellen Mitteln das Op-
timum rausgeholt  “, sagt er.

Die Theke ist seither nach 
Sorten bestückt. Kochwurst, 
Rindswurst und Fleisch lie-
gen getrennt voneinander, 
zudem bleibt Platz für Deko- und Salatva-
riationen. Hinter den Fachverkäuferinnen 
hängt, gut sichtbar für die Kunden, ein Flach-
bildschirm, auf dem die aktuellen Ange-

bote und Anregungen für Gerichte gezeigt 
werden. „Der Fernseher ersetzt meine Pro-
spekte und funktioniert gleichzeitig als Ide-
enlieferant. Ich habe dazu einen Pool von 
300 Bildern  “, freut sich Peter Uebelhör über 

In sieben Tagen eine neue Welt erschaf-
fen, das ist ein anspruchsvolles Unterfangen. 
Der Allgäuer Metzgermeister Peter Uebelhör 
hat es angepackt und die Metzgerei Feser 
in Mönchengladbach, zwei Jahre, nachdem 
er sie von Hermann-Josef Feser übernom-
men hatte, neu gestaltet: Jetzt begrüßen eine 
moderne Theke, ein neuer Estrich und eine 
LED-Beleuchtung die Kunden. „Ich wollte 
den Laden während des Umbaus nicht län-

Umgebaut und 
umgedacht
Ein Allgäuer im Rheinland gibt seiner 
Metzgerei mehr als einen Neuanstrich. 

KUNDENPORTRÄT

Doppeltes Lob: Umbau be-
geistert die Kunden und erfüllt 

die Mitarbeiter mit Stolz 
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Forelle
Je nach Art 

15 Zentimeter bis 
1 Meter lang, 
meist 1 bis 4 
(maximal 20) 
Kilogramm 

schwer, dunkel 
gepunktet

packten Räucherfisch nicht im Kühlschrank, 
sondern in einem kalten, trockenen Raum 
aufbewahren – und auch dann zügig essen.

Die Forelle ist reichhaltig an Nährstoffen. 
Ihr Fleisch enthält Kalium, Vitamin B12 und 
Vitamin D. Mit rund drei bis fünf Gramm 
Fett pro 100 Gramm gilt sie als fettarm. Das 
Fleisch der Forelle ist von Natur aus weiß 
bis zartrosa, doch auch intensiv lachsfarbe-
nes Fleisch kann man kaufen. Mit Bachfloh-
krebsen gefütterte Forellen nehmen einen 
natürlichen Farbstoff auf, der ihrem Fleisch 
diese besondere Färbung verleiht. 

In Deutschland sind Forellen das ganze 
Jahr in gleicher Qualität erhältlich, denn 
die Ware stammt überwiegend aus Zucht-
teichen. Eine fangfrische Forelle erkennt 
man an ihren prallen und glänzenden Au-
gen. Zudem sollte bei einem+ kurzen Blick 
auf die Schuppen eine klare Schleimschicht 
erkennbar sein. Nur dann handelt es sich um 
einwandfreie und gute Ware. Eingesunkene 
Augen, trockene Haut oder ein extrem fi-
schiger und beißender Geruch sind dagegen 
Anzeichen für eine zu geringe Kühlung oder 
Überlagerung. 

Die Forelle gehört zu den beliebtesten
Fischen der Deutschen – zumindest was 
den Import betrifft: Rund 27.000 Tonnen des 
Fischs wurden 2013 nach Deutschland im-
portiert, ein Großteil davon als gefrorene oder 
geräucherte Forelle. In den Ladentheken 
treffen Fisch liebhaber hauptsächlich auf 
die Regenbogenforelle, erkennbar an ihrem 
rötlich schillernden Längsstreifen. Sie eig-
net sich gut als Zuchtfisch und wurde aus 
Amerika bei uns eingeführt. In unseren Ge-
wässern sind jedoch andere Forellenformen 
heimisch: Die europäische Meerforelle lebt 
hauptsächlich im küstennahen Meer und 
wandert nur zum Laichen in Bäche und 
Flüsse. In tiefen, kälteren und großen Seen 
findet man die Seeforelle. Beide, der Salz- 
und der Süßwasserfisch, können bis zu zehn 
Kilogramm schwer werden. Die deutlich 
kleinere Bachforelle ist in kühlen und sauer-
stoffreichen Bächen und Flüssen heimisch 
und wiegt maximal drei Kilogramm. 

Ob geschmort, gebraten, gebacken oder 
gekocht – das Fleisch der Forelle eignet sich 
grundsätzlich für alle Zubereitungsarten. 
Eine klassische Spezialität ist nach wie vor 

Forelle – ein Fisch 
zum Anbeißen
Gepunktet oder mit rotem Streifen, im Salz- oder Süßwasser – die Forelle ist 
anpassungsfähig und in allen Gewässern heimisch. Sie kann variantenreich 
zubereitet werden, z. B. als Räucherforelle, Forelle Müllerin oder Forelle blau.

WARENKUNDE FISCH

die gebratene Forelle Müllerin. Außerdem 
beliebt ist das Rezept Forelle blau, dabei 
köchelt der Fisch im Sud mit Gemüse und 
Gewürzen. Für die charakteristische bläu-
liche Färbung sorgen Weißweinessig und 
die Schleimschicht auf den Schuppen, die 
beim Waschen nicht entfernt werden sollte.

Ebenfalls ein Klassiker in der Zuberei-
tung ist die Räucherforelle. Damit das Aro-
ma erhalten bleibt, sollte man einen unver-

Das passt dazu …

CAMPAGNA
Mit Petersilie, Thymian, Rosmarin, 
Schnittlauch und Paprikagranulat.
Art.-Nr. 481405380.001

ZITRONENPFEFFER OG
Aromatischer, milder Pfeffer mit 
Zitronengeschmack. 
Art.-Nr. 481401270.002

FISCHGRILL 
GEWÜRZZUBEREITUNG
Pikante Gewürzzubereitung für Fisch-
arten, die sich zum Grillen eignen. 
Art.-Nr. 482036035.004

Peter Uebelhör: Mehr Ideen und 
Anregungen für die Kunden

Der Umbau begeistert und 
motiviert das ganze Team
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Defizite zu beseitigen. „Die Tests sind ein 
objektives Medium, um gute Mitarbeiter zu 
loben und andere mit sachlichen Argumenten 
dazu zu bringen, künftig das Richtige zu tun “, 
sagt Töpel. Viele Angestellte wüssten bis dato 
gar nicht, dass sie an sich arbeiten müssen. 

Entscheidend ist für Konstanze Töpel dabei, 
dass die Betriebsleitung zuallererst Grundla-
gen in Form eines Handbuchs zu Papier bringt, 
an denen die Mitarbeiter mithilfe der Kontrol-
len gemessen werden können. Zudem ist es 
wichtig, dass Testeinkäufe regelmäßig statt-
finden, zu Beginn einmal pro Monat. „Das 
wirkt sich schnell positiv auf die Umsetzung 
der Arbeitsanweisungen aus “, weiß Töpel. Die 
Konsequenz einer nachweisbaren gerechten 
Führung sind zufriedene Mitarbeiter – das größ-
te Kapital eines Unternehmens. Diese Verän-
derungen sind auch für Kunden spürbar, was 
zu einem Imagegewinn für die Metzgerei 
führt. Da zufriedene Kunden gerne wieder-
kommen und den Betrieb weiterempfehlen, 
steigern Testeinkäufe letztlich den Umsatz.

„Gerade bei Filialisten kann dieses Werk-
zeug zusammen mit einem Personaleinschät-
zungsbogen der Geschäftsleitung grundle-
gende Informationen über die tägliche Arbeit 
und Entwicklung jedes Einzelnen liefern “, 
sagt Töpel. „Wir unterstützen mit unserer 
Dienstleistung ein gerechtes und regelmä-
ßiges Controlling mit Daten und Fakten.“ 
Mehr unter: www.kt-beratung.de 
und www.ft-testeinkauf.de

Eine junge Frau Anfang 30 betritt eine Metz-
gerei. Sie besucht den Familienbetrieb zum 
ersten Mal, neugierig sieht sie sich um. Di-
rekt nach ihr kommt eine alte Stammkundin 
herein und winkt der Verkäuferin freudig 
zu. Eine alltägliche Szene, aber: „Hier muss 
das Personal besonders sensibel sein “, warnt 
Konstanze Töpel. Denn allzu gerne werde in 
dieser Situation die junge Kundin zwar zügig 
bedient, eine ausführliche Beratung oder Pro-
duktvorstellung unterbleibe jedoch oft, um 
sich eingehend der Stammkundin widmen zu 
können. „Ein grober Fehler “, sagt Töpel, „denn 
junge Neukunden sind enorm wichtig .“ Die 
gelernte Fleischerin ist seit mehr als 20 Jahren 
als Unternehmensberaterin und Trainerin im 
Metzgerhandwerk tätig. Seit 2012 führt sie mit 
ihrer in der Schweiz ausgebildeten Tochter 
Franziska und weiteren Personen in verschie-
denen Altersgruppen professionelle Testein-
käufe in kleinen und mittelgroßen Metzge-
reien in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und 
Baden-Württemberg durch. „Gerade meine 
Tochter hat die eingangs beschriebene Situa-
tion dabei immer wieder erlebt “, weiß Töpel.

Beauftragt werden die Testkäufer von 
der jeweiligen Betriebsleitung. Das Ziel: 
eine Bewertung aus Kundensicht, um Bera-
tung, Service und Kundenbindung verbes-
sern zu können und zu sehen, wie Vorgaben 
der Geschäftsleitung umgesetzt werden. Al-
les was den Testern positiv wie negativ auf-
fällt, vermerken sie mittels eines Punkte-

Gut für Stimmung, 
Image und Umsatz
Das Team von Konstanze Töpel macht Testeinkäufe in Metzgereibetrieben. 
Die Ergebnisse liefern der Betriebsleitung objektive Bewertungen der Verhältnisse 
an ihren Verkaufsstätten und ermöglichen entsprechende Verbesserungen. 

TESTEINKÄUFE

systems in einem Bewertungsbogen – von 
Freundlichkeit und Kompetenz über Theken-
gestaltung, Sauberkeit bis zu Verpackungen 
und Warenqualität. Diese Einschätzung ist 

objektiv, da die Testkäufer anonym auftreten 
und das Personal nicht kennen. Das Ergebnis 
wird dann der Betriebsleitung vorgelegt, so-
dass diese Gespräche und Schulungen für ihre 
Mitarbeiter anbieten kann, um identifizierte 

Junge Neukunden 
sind für Metzgereibetriebe 

enorm wichtig

Wurstmachen
ist sexy
Das behauptet zumindest der Koch-
topfverbesserer, Blogger und Buch-
autor Hendrik Haase. Um sich Ge-
hör zu verschaffen, hat er sich einen 
provokanten Künstlernamen ausge-
sucht. Als „Wurstsack “ wirbt er auf 
Facebook und auf seiner Internet-
seite mit kesser Zunge für die Erhal-
tung des Metzgerhandwerks. Auch 
in der realen Welt kümmert er sich 
um die Zukunft der Wurst. Auf Mes-
sen und Veranstaltungen moderiert 
er zum Thema und präsentiert sei-
nen Followern und Zuhörern die 
schmackhaften Vorzüge einer tradi-
tionell hergestellten Wurst.
www.wurstsack.de

FOOD & FUN

Tante Emma aus 
dem Netz

Bestellen im Internet funktioniert 
auch im Lebensmittelhandel. Wie das 
geht, zeigt das Projekt „Emmas En-
kel “. Das Start-up verbindet das Kon-
zept des Tante-Emma-Ladens mit 
den Vorzügen des Onlineshoppings 
und arbeitet dabei mit ausgewähl-
ten Metzgereien zusammen. Die 
im Internet gekaufte Ware wird ent-
weder zur Abholung bereitgestellt 
oder dem Kunden direkt nach Hau-
se geliefert. „Emmas Enkel “ betreibt 
derzeit zwei Läden in Düsseldorf 
und Essen. www.emmas-enkel.de 

Wurstaufschnitt 
als Computerspiel
Mit Wurst spielt man nicht? Am 
Computer schon! Eine unterhalt-
same Variante bietet das kostenlose 
Onlinespiel „Schlachteplatte “ auf der 
Website des Food- und Lifestylema-
gazins „Beef! “. In Anlehnung an den 
Videospielklassiker „Bust-A-Move “ 
sammelt Punkte, wer richtig zielt 
und Wurstscheiben derselben Sorte 
aneinanderreiht. www.beef.de

KT-Beratung 

Die Firma von Konstan-
ze Töpel (Foto) ist ein 
vom TÜV zertifizierter 
Bildungsträger, der unter 
anderem bei der LBank 
Baden-Württemberg, 
der KfW und der BAFA 
akkreditiert ist.

Gerade junge Kunden 
sollten vom Verkaufs-
personal intensiv beraten 
und informiert werden

bensstils dienen. Die Mehrheit der über 1000 
Befragten sieht die Zukunft des Essverhal-
tens in gesunder, werteorientierter und res-
sourcenschonender Ernährung. Aus Rück-
sicht auf Umwelt und Tiere stehen 52 Prozent 
dem Verzehr von Algen und Insekten aufge-
schlossen gegenüber – als Burger, denn nach 
toten Insekten soll das Essen nicht aussehen. 
36 Prozent der Teilnehmer können sich vor-
stellen, Fleisch aus dem Reagenzglas zu essen. 
Laborfleisch ist damit für die Mehrheit auch 
in 15 Jahren keine Alternative zu echtem 
Tierfleisch. Ein weiterer Trend: Lebensmittel 
werden zunehmend online gekauft.

Wie ernähren sich die Deutschen in 15 Jah-
ren? Die repräsentative Zukunftsstudie „Wie 
is(s)t Deutschland 2030? “ der TNS Infratest 
im Auftrag des Nestlé Zukunftsforums liefert 
Antworten auf diese Frage. 

Die große Mehrheit der Befragten steht 
zukünftigen Trends und einem Wandel zu 
ressourcenschonender Ernährung positiv 
gegenüber, 12 Prozent möchten ihn aktiv 
mitgestalten. Nur 20 Prozent wollen an be-
kannten Ernährungsgewohnheiten festhal-
ten. Unsere Ernährung bekommt einen neuen 
Stellenwert: Sie wird verstärkt als Status-
symbol und Ausdruck des persönlichen Le-

Verbrauchertypen der Zukunft Die drei großen Verbrauchergruppen
Angaben in Prozent

Traditionalist Zukunfts-
gestalter

68

12
20

Zukunftsbegleiter
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Ebenso eignet sich ihr Geschmack im Herbst 
für die etwas herberen Gemüsesorten Blu-
menkohl, Broccoli und Schwarzwurzel. Mit 
der von FRUTAROM bekannten Gelingsicher-
heit bereiten Ihre Mitarbeiter in wenigen Mi-
nuten ein durchgängig hochwertiges Produkt 
zu. Mit kleinen Kniffen, wie etwa der Zugabe 
von frischen Kräutern, kann man die Sauce 
Hollandaise weiter verfeinern oder gar eine 
Sauce Béarnaise entstehen lassen.

Die GRATIN SAUCE ist die zweite helle 
Sauce, mit der FRUTAROM sein Lucullus Sau-
cen-Sortiment erweitert. Sie eignet sich für 
viele Gerichte, wie sie im Frühsommer hier-
zulande besonders beliebt sind: insbesonde-

re für Kartoffelauf-
lauf, Gemüseauflauf 
oder Nudelauflauf. 
Neben ihrer Vielsei-
tigkeit punktet die 
Sauce mit flexibler 
Portionierung. Bei Be-
darf können mit we-

nig Pulver kurzfristig kleinere Mengen Saucen 
erzeugt und für einen Auflauf nachgereicht 
werden. Eine Eigenschaft, wie sie insbesonde-
re im Catering oder auch am Imbiss gefragt ist.

Mit der GRATIN SAUCE lassen sich Pro-
dukte herstellen, die an der Theke verkaufs-
fördernd wirken. Etwa ein hausgemachtes 
Kartoffelgratin, das in der Metzgerei vorge-

GEWÜRZ
REPORTER 2/2015

Frisch gestochener weißer Spargel, über-
gossen mit feinster Sauce Hollandaise, die 
mit einem Spritzer Weißwein und Zitrone 
verfeinert ist – das ist zweifelsohne ein Ge-
nuss. Oder lieber ein leckerer Gemüseauf-
lauf, wie er im Sommer an der Mittagstheke 
im Trend liegt? Eigens für die nun anstehen-
de Spargelsaison hat FRUTAROM Savory 
Solutions das Lucullus Saucen-Sortiment 
um zwei helle Saucen erweitert. Sie bringen 
in der gewohnt einfachen Zubereitung Ge-
schmack in Sommergerichte.

Die neue SAUCE HOLLANDAISE kann 
mit Butter oder anteilig mit Öl angerührt 
werden und zeichnet sich durch ihre Geling-
sicherheit aus. Da 
eine hausgemachte 
Sauce Hollandaise 
aus einer Emulsion 
und Ei besteht, sind 
diese Saucen nor-
malerwise schwierig 
herzustellen. In der 
klassischen Variante wird sie mit frischem 
Spargel, gekochtem Schinken und Kartoffeln 
serviert.

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen 
jedoch weit über die Spargelzeit hinaus: Ihr 
milder Geschmack passt in jeder Jahreszeit 
hervorragend zu Fisch und süßlich schme-
ckendem Gemüse wie Karotten oder Erbsen. 

Leichte Gerichte verfeinern: 
mit den hellen Saucen für die 
sommerliche Spargelsaison

backen wird und welches der Kunde im Back-
ofen nur noch mal aufwärmt, um sich für zu 
Hause ein leckeres Gericht zu zaubern. Zudem 
passen beide Saucen hervorragend zu vielen 
Gerichten an der Mittagstheke und bereichern 
das Angebot für Catering und Partyservice.

Das FRUTAROM Lucullus Pulver-Saucen-
Sortiment zeichnet sich im Allgemeinen 
durch seine gute Deckkraft, gute Haftung, 
Gelingsicherheit, ein langes MHD und ein an-
genehmes Mundgefühl aus. Die neuen Pro-
dukte SAUCE HOLLANDAISE und GRATIN 
SAUCE erweitern das Angebot an hellen Sau-
cen. Die Bandbreite von sahnig-cremigen 
Saucen auf der Basis der hellen Basis Sauce 
über Sauce Hollandaise bis hin zu deftigen 
Gratinsaucen bieten flexible und vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten, die küchenfertig 
zur Hand gereicht werden. Eine Bandbreite, 
die auf die Bedürfnisse in Metzgerbetrieben 
eingeht.

Zuwachs bei den Saucen 
für Spargel und Aufläufe
Für leichte Gerichte in der Spargelzeit: Mit zwei neuen hellen Saucen erweitert FRUTAROM Savory 
Solutions sein Lucullus Saucen-Sortiment. Die bewährte Gelingsicherheit ermöglicht durchgängig 
hochwertige Produkte, die an der Theke sowie im Mittagsgeschäft und im Catering Vielfalt versprechen. 

PRODUKTE

Deutscher Spargel: die besten Anbaugebiete
Der weiße Spargel mit seiner glänzend-weißen 
Oberfläche und knackigen Struktur ist eine Deli-
katesse. Nur wenige Regionen in Deutschland 
erfüllen die Anforderungen, um die gewünschte 
Spitzenqualität zu erzeugen. Aber dort, wo der 
humusartige Sandboden gegeben ist, sind im 
Frühsommer die wellenförmigen Felder mit 
den typischen Spargeldämmen weithin sichtbar. 
Und mit dem Spargel sprießen Hofläden und 
Straßenstände aus dem Boden. Wer zur Ernte-
zeit von April bis Juni durch Deutschland 
fährt, erlebt ein Land im Spargelfieber. 

Schwetzingen „Schwetzinger Meister-
schuss“ und „Lucullus“ heißen die 
Sorten, die die Region berühmt machen.

Schrobenhausen Kräftig und nussig 
im Geschmack – seit über 100 Jahren 
wird der beste Spargel Bayerns hier 
gestochen.

Beelitz Traditionelles Anbaugebiet in 
Brandenburg. Schon 1870 war den Preußen 
der „Beelitzer Spargel“ ein Begriff.

Nienburg gehört in die Top Ten der Spargel-
gebiete. Der „Nienburger Spargel“ ist vor allem 
in Niedersachsen als Qualitätsprodukt bekannt. 

Sahnig-cremig:
die helle Basis
Sauce mit Dill

 Spargelhochburgen
  weitere wichtige Anbaugebiete

Schwetzingen

Schrobenhausen

Beelitz

Nienburg

Kutzleben

Walbeck

Bruchsal

Die Neuen im 
küchenfertigen 

Lucullus Saucen-
Sortiment
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Zutaten:
 2 kg Kartoffelscheiben, gekocht
 200 g  Zwiebeln, in Scheiben 

geschnitten
 150 g Goudakäse, gerieben
 500 ml Trinkwasser
 500 ml Sahne
 90 g  GRATIN SAUCE OG, 

Art.-Nr. 481425090.005
 20 g Butter

Zubereitung: 
Kaltes Wasser und Sahne mischen, 
dann GRATIN SAUCE Pulver unter-
rühren. Ca. 30 Minuten quellen 
lassen. Eine flache Form mit Butter 
ausstreichen. Die Kartoffelscheiben 
schuppenförmig hineinschichten und 
mit Zwiebeln bedecken. Gratinsauce 
aufgießen und mit Käse bestreuen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 220 °C 
20–25 Minuten goldbraun backen.

Kartoffelgratin passt ideal zu Rinder-
filet oder zu gegrilltem Fleisch.

KARTOFFELAUFLAUF
MIT GRATINSAUCE

Weitere Rezept- und Herstellungs-
anleitungen erhalten Sie über
Ihren zuständigen Fachberater.

Zutaten:
 500 ml Trinkwasser 
 500 g  Butter (evtl. anteilig 

Pflanzenöl) 
 70 g  ZUBEREITUNG FÜR 

SAUCE HOLLANDAISE OG, 
Art.-Nr. 481425080.005

Zubereitung: 
Pulver in kaltes Wasser einrühren 
und aufkochen, bei niedriger Hitze 
die Butter in Würfeln unter kräfti-
gem Rühren zugeben. Alternativ ge-
schmolzene Butter oder Pflanzenöl 
langsam in die kochende Flüssig-
keit einpürieren.

Besonders gut eignet sich Sauce 
Hollandaise für Spargel, Schwarz-
wurzeln, Blumenkohl und Brokkoli.

ZUBEREITUNG FÜR 
SAUCE HOLLANDAISE

Zutaten:
 500 ml Trinkwasser 
 500 g  Butter (evtl. anteilig 

Pflanzenöl) 
 70 g  ZUBEREITUNG FÜR 

SAUCE HOLLANDAISE OG, 
Art.-Nr. 481425080.005

 5 g Kerbel, frisch
 5 g Estragon, frisch

Zubereitung: 
Wie bei Sauce Hollandaise. Anschlie-
ßend Kerbel und Estragon fein ha-
cken und unter die Sauce mischen.

ZUBEREITUNG FÜR 
SAUCE BÉARNAISE

Der Klassiker:
frischer Spargel mit 

Sauce Hollandaise

Ein Sommertrend: 
Kartoffelgratin mit 
neuer Gratinsauce
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für die heiße Theke und Metzgereien, die 
Schulen oder Krankenhäuser mit alternativen 
vegetarischen Gerichten beliefern.

 Das komplette vegetarische Sortiment 
enthält eine Auswahl aus Bratwurst, Wiener, 
Convenience-Produkten und Brotbelägen. 
Für vegetarischen Aufschnitt gibt es die 
Vortadella-Produkte. Vortadella FE zeichnet 
sich durch eine licht- und hitzestabile Farb- 
lösung auf Basis von Eisenoxid E172 aus. Bei 
Vortadella FN wird eine brühwurstähnliche 
Farbe durch Gemüse- und Gewürzextrakte 
erreicht. Beide Produkte enthalten Hühner-
eiweiß aus Bodenhaltung. Sie überzeugen 
durch eine neutrale, abgerundete Würzung 
und brühwurstähnliche Textur. Individuelle 
Geschmackslösungen mit Gewürzen, Kräu-
tern oder Gemüse sind möglich.

5,3 Millionen Menschen, so eine aktuelle 
Umfrage des Allensbach Instituts, bezeichne-
ten sich 2014 in Deutschland bereits als Ve-
getarier oder als Leute, die weitgehend auf 
Fleisch verzichten, sogenannte Flexitarier. 
Eine Entwicklung, die sich im Absatz und in 
der Vielfalt vegetarischer Lebensmittel nie-
derschlägt. 

FRUTAROM Savory Solutions hat die 
passenden funktionellen und geschmacks-
gebenden Zutaten im Sortiment, um Flexi- 
tariern und Vegetariern eine vollwertige Al-
ternative für zwei beliebte deutsche Hack-
fleischgerichte zu bieten. Diese vegetarischen 
Produkte – fleischloses Chili und Bologne-
se – bestehen aus qualitativ hochwertigem 
Sojatexturat und sind daher von Fleischpro-
dukten in Farbe, Textur und Geschmack nicht 
zu unterscheiden. Darüber hinaus können sie 
vielfältig eingesetzt werden, etwa für Reis- 
und Nudelgerichte oder Aufläufe. Im zuberei-
teten Zustand zeichnen sich die Mahlzeiten 
durch hervorragenden Geschmack und eine 
schöne Optik aus. Die Anwendung ist einfach: 
Einen Beutel in fünf Liter kochendes Wasser 
einrühren, fünf Minuten ziehen lassen – fer-
tig. Bei Chili kann zusätzlich rund 200 Gramm 
Texasgemüse (Mais, Kidneybohnen, Paprika-
würfel) pro Liter hinzugegeben werden. Was 
von einem Ansatz übrig bleibt, lässt sich, im 
Sterildarm abgefüllt, einfrieren. Die Produkte 
sind somit portionierbar und ideal geeignet 

Technologist Matthias Meyer begeistert. Er 
sieht dabei insbesondere das geschmackli- 
che und optische Erlebnis auf einem neuen 
Niveau.

Zu den konkreten Vorteilen: Die verbes-
serten Eigenschaften des neuen Spritzmit-

In aller Munde: Wer sich mittags einen 
Snack in der Metzgerei holt, greift immer 
häufiger zu einem Gericht mit Pulled Pork.
Viele Metzgerbetriebe haben daher das „ge-
zupfte “ Schweinefleisch mit dem leicht rau-
chigen Aroma zu einem festen Bestandteil 
ihres Imbissangebots gemacht. Der Trend  
aus der heißen Theke, auf Märkten und im 
Straßenverkauf ist auf dem besten Weg, zu ei- 
nem allseits beliebten Klassiker zu werden.

Mit dem Ohr am Markt hat FRUTAROM 
Savory Solutions sein Sortiment für Pulled 
Pork dahingehend erweitert, dass die neu-
en Gewürze, Saucen und funktionellen Zu-
taten nicht nur zu Schweinefleisch, sondern 

auch zu Rind und Geflügel passen. Gemein-
sam bilden das neu entwickelte Spritzmittel, 
die drei Dekorwürzungen, die ohne Salz aus-
kommen, sowie zwei leckere Saucen in den 
Geschmacksrichtungen Kräuter-Knoblauch  
und Barbecue ein abgerundetes Gesamtpa-
ket. Von der neuen Vielfalt ist auch Culinary  

Variationen mit 
Pulled Pork
Für Schwein, Rindfleisch und Geflügel: Neue Gewürze und funktionelle Zu- 
taten von FRUTAROM eröffnen dem Trendthema Pulled Pork eine Fülle neuer 
Möglichkeiten. Das aromatische Fleisch passt zu Burger, Wraps oder Pizza.

PRODUKTNEUHEIT

Vielseitig, schmackhaft 
und vegetarisch
Ob Aussehen, Struktur oder Biss: Neue Zutaten von FRUTAROM Savory 
Solutions ermöglichen die Herstellung von schmackhaften vegetarischen 
Hackfleischgerichten und Wurstaufschnitt.

PRODUKTNEUHEITEN

Feurig und schmackhaft: 
vegetarisches Chili mit 

Texasgemüse

tels geben dem Fleischsaft eine sämige und 
leicht gebundene Konsistenz. Die sorgt ers-
tens dafür, dass beim Garprozess weniger 
Saft austritt, und zweitens, dass das gezupf- 
te Fleisch den Saft anschließend wieder leich-
ter annimmt. Mit dieser Methode gewinnt  
das Fleisch zehn Prozent an Flüssigkeit. Das 
verleiht ihm eine noch saftigere Note sowie 
eine tolle Optik mit Frische-Charakter.

Die neuen Würzungen überzeugen mit 
herzhaften Aromen, der rauchigen Note und 
vielseitiger Anwendbarkeit. So werden die 
neuen Mischungen zwar für die Zuberei-
tung bestimmter Fleischsorten empfohlen, 
sie können aber ebenso anderen Fleischsor-
ten einen attraktiven Geschmack verleihen. 
Das für Rindfleisch entwickelte „Churrasco “ 
zeichnet sich besonders durch eine kräftige 
rauchige Note aus, die mit Chili, Paprika und 
Pfeffer abgeschmeckt ist. Für Geflügel wurde 
die Dekorwürzung Slow G mit einem leich-
ten Raucharoma versehen und mit einer Pa-

prika-Ingwer-Note ergänzt. Nach wie vor hat 
FRUTAROM auch die Dekorwürzung Slow S 
für Pulled Pork im Sortiment, deren leichte 
Rauchnote mit Kräutern angereichert ist. 

Für Culinary Technologist Matthias Meyer 
liegt der Charme des neuen FRUTAROM Ge-
samtpakets auch darin, dass sich daraus an 
der Theke vielfältige Absatzideen ableiten 
lassen. Wurde Pulled Pork bisher überwie-
gend als Burger oder im Brötchen angeboten, 
steht den Metzgerbetrieben nun eine kom-
plette Angebotspalette zur Verfügung.

Das FRUTAROM-Rezeptheft stellt die 
pfiffigsten Kombinationen für Wraps, Salate 
oder Pizza vor. Es liefert maßgeschneiderte 
Produkte für die Kühltheke, den warmen 
Mittagsimbiss und den Partyservice. Nähr-
wertinformationen mit QUID und ein Poster 
runden das Paket ab. Bei aller Vielfalt und op- 
tischer Perfektion zeichnen sich alle Gerich- 
te durch zwei Dinge besonders aus: Geling- 
sicherheit und einen guten Geschmack. 

Echter Hingucker: Mithilfe von Vortadella erhält ve-
getarischer Aufschnitt eine brühwurstähnliche Farbe

Die Gewürze und Spritzmittel  
heben Geschmack und Optik  

auf neues Niveau

Kombination 3:
Pulled Burger  

(hier mit Turkey)

Kombination 1:
Pulled Beef Wrap 
mit BBQ Sauce

Kombination 2:
Pulled Meat 
Pizza
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 Milchsäurebakterien

Staphylokokken

pH-Wert

aW-Wert

mit Forschern der Universität Turin dem 
Thema der Anwendung von mathematischen 
Modellen zur Beschreibung der Abtötung 
von Krankheitserregern in der Rohwurstrei-
fung gewidmet. 

Am Beispiel der italienischen Rohwür-
ste Cacciatore und Milano mit schneller Fer-
mentation und Felino mit traditioneller Fer-

mentation wurden sogenannte 
Challenge-Tests durchgeführt. 
Dabei wurde der Rohwurstmas-
se ein Mix aus fünf Stämmen 
von Salmonella enterica bzw. von 
L. monocytogenes vor dem Fül-
len zugegeben. Die Fermenta-
tion wurde durch Zugabe der 
Kulturen BITEC® STARTER R4 
(Cacciatore), R3 (Milano) und B1 

(Felino) gestartet. Neben pH- und aW-Wert, 
Keimzahl an Milchsäurebakterien und Sta-
phylokokken wurde auch die Keimzahl der 
Krankheitserreger an bestimmten Tagen ex-
perimentell ermittelt. Mit diesen Werten 
wurde die Tauglichkeit von vier unterschied-
lichen mathematischen Modellen zur Be-
schreibung des Absterbens der Krankheits-
erreger in den Rohwürsten geprüft. Dabei 
zeigte sich, dass nicht alle Modelle geeignet 
waren, das Absterben der Krankheitserreger 
zu beschreiben und dass für S. enterica ein an-
deres Modell („Weibull “) als für L. monocyto-
genes („Log-linear mit Verteilungsende “) ge-
eignet war.

Im Allgemeinen reagierte S. enterica emp-
findlicher auf die Umgebungsbedingungen 
in den Rohwürsten als L. monocytogenes. Bei-
spielhaft seien hier die Ergebnisse für Cac-
ciatore dargestellt. Die Milchsäurebakterien 
der BITEC® STARTER R4 wuchsen zu hohen 
Keimzahlen heran, während die Staphylo-
kokken auf gleichem Keimzahlniveau ver-
blieben (Abb. 1 A). Durch die Milchsäurebil-

S. enterica wurde anfänglich eine höhere Ina-
ktivierung beobachtet als im weiteren Ver-
lauf der Reifung (Abb. 2 B). Unter Berücksich-
tigung aller Daten von allen Rohwürsten 
konnten Gesamt inaktivierungen für L. mo-
nocytogenes von 0,51 bis 0,87 wlog KbE/g und 
für S. enterica von 0,97 bis 2,36 log KbE/g 
gefunden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
L. monocytogenes und S. enterica während der 
gesamten Rohwurstreifung abgetötet wer-
den und dass dieses Absterben sehr gut durch 
mathematische Modelle beschrieben werden 
kann. Dies hat den Vorteil, dass mithilfe sol-
cher Modelle praxisnahe Informationen zu 
der Wahl von Prozessparameter-Kombinati-
onen geliefert werden können, die zur besse-
ren Beherrschung bzw. Abtötung der Krank-
heitserreger führen könnten. Die FRUTAROM 
Savory Solutions GmbH ist an dieser Thema-
tik zur Verbesserung der Produktsicherheit 
sehr interessiert, was sich auch schon in der 
Inbetriebnahme des neuen Laboratoriums 
in Holdorf zeigte, das einen Bereich zum Ar-
beiten mit Krankheitserregern für Challenge-
Tests innehat. 

Den vollständigen Forschungsartikel 
finden Sie bei ScienceDirect von Elsevier 
(Quantification of persistence of the food-
borne pathogens Listeria monocytogenes and 
Salmonella enterica during manufacture of 
Italian fermented sausages).

dung fiel der pH-Wert schnell auf ca. 5,0 ab, 
stieg aber im Verlauf der Reifung durch die 
Schimmelbildung wieder leicht an (Abb. 1 
B). Der aW-Wert sank gleichmäßig innerhalb 
der 20 Tage Reifung auf ca. 0,93. Das Abster-
ben der Krankheitserreger ist in Abb. 2 dar-
gestellt. Die Punkte stellen die experimentell 
ermittelten Keimzahlen dar und die durchge-
zogene Linie resultiert aus der Anwendung 
des jeweiligen mathematischen Modells. Am 
Anfang der Reifung wurde eine rasche In-
aktivierung von L. monocytogenes beobach-
tet (Abb. 2 A). Dies ist höchstwahrscheinlich 
auf den raschen Abfall des pH in Kombinati-
on mit der noch hohen Temperatur am An-
fang der Reifung zurückzuführen. Auch bei 

Nach den Leitsätzen für Fleisch und Fleisch-
erzeugnisse sind Rohwürste „… umgerötete, 
ungekühlt (über + 10 °C) lagerfähige, in der 
Regel roh zum Verzehr gelangende Wurstwa-
ren …“ Die Sicherheit der Produkte wird durch 
die Einführung zahlreicher Hürden während 
ihrer Herstellung erreicht. Diese Hürden 
sollen das Wachstum unerwünschter Mikro-
organismen wie Verderbs- und 
Krankheitserreger verhindern 
und optimalerweise zur deren 
Abtötung während der Rohwurst-
reifung beitragen. Hinsichtlich 
der Krankheitserreger sind ins-
besondere Salmonella enterica und 
Listeria monocytogenes zu erwäh-
nen, da es bei deren Vorkommen 
(Salmonella) bzw. Überschreitung 
einer bestimmten Keimzahl (Listeria) immer 
wieder zu Beanstandungen durch die Behör-
den bzw. zu Rückrufen kommt. Die wohl wich-
tigsten Hürden für Krankheitserreger stellen 
pH und Wasseraktivität (aW) dar. Diese ökolo-
gischen Faktoren haben in Kombination mit 
der Temperatur einen wichtigen Einfluss auf 

das Absterben der Pathogenen. Allerdings ist 
der pH- und aW-Wert während der Rohwurst-
reifung nicht konstant, sondern verändert 
sich dauernd, bis finale Werte im Endprodukt 
erreicht sind. Dies macht eine genaue Vor-
hersage über das Verhalten der Krankheits-
erreger bzw. deren Absterben sehr schwer. 
Aus diesem Grund hat sich die FRUTAROM 
Savory Solutions GmbH in Zusammenarbeit

Das Absterben von Krankheits-
erregern lässt sich mit den 

Modellen sehr gut beschreiben

FRUTAROM trägt 
zum gefahrlosen 
Schinkengenuss bei

Mit mathematischen Modellen 
zur einwandfreien Rohwurst
Krankheitserreger unter der Lupe: FRUTAROM Savory Solutions und Forscher der Universität Turin 
haben mithilfe von mathematischen Modellen praxisnahe Informationen zu unerwünschten Mikroorganismen 
in Rohwürsten gesammelt. Dies erleichtert Vorhersagen über deren Anzahl und Vorkommen. 

FORSCHUNG

Dr. Christian Hertel

Ergebnisse für die Rohwurst Cacciatore

Abbildung 1 A Abbildung 1 B Abbildung 2 A Abbildung 2 B
Keimzahl der Starterkultur: Milch-
säurebakterien und Staphylococcus/
Micrococcus

pH-Wert und aW-Wert Keimzahl von Listeria monocytogenes Keimzahl von Salmonella enterica
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meinem Nachfolger Jürgen Mühleisen einen 
guten Start “, sagt er. 

Jürgen Mühleisen, der 45 Jahre alte Metz-
germeister und Fleischtechniker, arbeitet 
seit 2001 für FRUTAROM Savory Solutions. 
Wie Karlheinz Volz stammt auch Jürgen 
Mühleisen aus Süddeutschland, seine Touren 
in die Schweiz startet er von Göppingen aus, 
wo er mit Frau und zwei Kindern wohnt. Im 
Außendienst ist auch er zu Hause. Er schätzt 
die Vielfältigkeit, die der Job mit sich bringt, 
dass man immer wieder mit neuen Leu-
ten in Kontakt kommt. Bislang betreute er 
Großkunden und mittelständische Industrie-
betriebe im süddeutschen Raum und wird 

dies in Zukunft zumindest 
zum Teil weiterhin tun. 

Er freut sich auf die 
neue Herausforderung in 
der Schweiz, sieht ihr aber 
auch mit einer Portion Res-
pekt entgegen. Karlheinz 
Volz dient ihm als Vor-
bild. „Für mich war es 
sehr hilfreich, dass wir 
die letzten drei Wochen 
im April gemeinsam die 
Schweizer Kunden be-
sucht haben “, erklärt Jür-
gen Mühleisen. So konn-
te Karlheinz Volz seinen 
Nachfolger persönlich vor-
stellen und ihm als alter 
Hase zudem ein paar Tipps 
und Tricks mit auf den 
Weg geben.

Rohschinken und Salami sind sein Ste-
ckenpferd. Außerdem zählt Karlheinz Volz 
zu den ausgewiesenen Experten in Sachen 
Bündnerfleisch. Die luftgetrocknete Spezia-
lität aus der Schweiz hat er in den vergange-
nen mehr als 40 Jahren schätzen und lieben 
gelernt. Das Gleiche gilt für die Beziehung 
zu seinen Kunden, den ältesten betreute er 
39 Jahre lang, hatte stets ein offenes Ohr für 
deren Bedürfnisse und Wünsche. Ende April 
hat sich Karlheinz Volz nun in den Ruhe-
stand verabschiedet, durchaus mit schwe-
rem Herzen. „Ich möchte mich bei meinen 
Kunden für die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bedanken und wünsche 

Stabwechsel in der Schweiz
Mehr als 40 Jahre lang hat Karlheinz Volz die Schweizer Kunden von 
FRUTAROM Savory Solutions betreut, jetzt übergibt er an Jürgen Mühleisen.

ÜBERGABE

Karlheinz 
Volz (li.) und 
sein Nach-
folger Jürgen 
Mühleisen

Gewürzreporter: 
„Gefällt mir!“
Feedback willkommen: Seit Anfang Februar kommuniziert der Gewürzreporter 
via Facebook mit seinen Kunden und Usern. Mitmach-Aktionen und Gewinn-
spiele sollen die Leser zum Dialog animieren und Reichweite erzielen. 

FACEBOOK

Mach mit! Soziale Netz-
werke wie Facebook eig-
nen sich hervorragend 
dafür, Mitmach-Aktionen 
bekannt zu machen. Auch 
durch diesen Aufforde-
rungscharakter sprechen 
die sozialen Medien ein 
breites Publikum an – und 
werden auch in Deutsch-
land immer wichtiger, auch 
für große und kleine Unter-
nehmen.

Wer dort viele Menschen 
erreichen will, für den ist 
ein eigenes Profil auf Face-
book die richtige Plattform. 
Hier tauschen sich User 
über ihre Interessen aus 
und empfehlen Inhalte 

durch den „Gefällt mir  “-Button an ihr Netz-
werk weiter. Es ist dieser Empfehlungscha-
rakter, mit dem Inhalte auf Facebook Reich-
weite erzielen.

FRUTAROM verfolgt mit seinem Auftritt 
ein klares Ziel: Die ganze Bandbreite der Kun-
den ansprechen, interaktiv kommunizieren 
und schneller über Neues und Interessantes 
berichten. Gelingen soll dieses Unterfangen 
mit attraktiven Mitmach-Aktionen. Im April 
ging der Aufruf an die Metzger-Community, 
Fotos von Produkten zu posten, die mit den 
neuen FRUTA`ROM-Marinaden hergestellt 
wurden. Der Teilnehmer, dessen Foto auf 

der Facebook-Seite des Gewürzreporters am 
häufigsten geliked und geteilt wurde, erhielt 
als Preis und als Dankeschön einen original 
Landmann-Grill. 

Neben solchen interaktiven Gewinnak-
tionen erscheinen regelmäßig aktuelle Mel-
dungen. Diese berichten von Neuigkeiten aus 
dem Unternehmen und aus der Branche, lie-
fern Hinweise auf Seminare und Aktionen, 
kommentieren Messeauftritte und zeigen Fo-
tos von neuen Rezepten. Leser und Nutzer, 
die über den „Gefällt-mir “-Button die Face-
book-Seite abonniert haben, empfangen die 
Posts direkt und in Echtzeit in ihrer eigenen 
Facebook-Chronik.
www.facebook.com/gewuerzreporter

GEWÜRZ
REPORTER 2/2015

Wer Achim Blaar anruft, erreicht ihn meist unterwegs. 
Als FRUTAROM-Außendienstmitarbeiter für das Ruhrge-
biet fährt er von Stadt zu Stadt und trifft seine Kunden. Er 
stellt Metzgereien oder Großküchen bewährte FRUTAROM-
Produkte vor und entwickelt vor Ort neue individuelle Kon-
zepte. „Vor allem zur Spargel- oder Grillsaison kann man mit 
Gewürzen, Soßen und Marinaden experimentieren “, erzählt 
er. Achim Blaars Heimat ist der Niederrhein, der gelernte 
Fleischer arbeitete hier über ein Jahrzehnt. Daher kennt er 
die regionalen Produkte und ansässigen Metzgereien. „Ich 
möchte mit den Kunden auf einer Wellenlänge sein. Dass 
ich einer von ihnen bin, hilft mir dabei sehr “, sagt er. 

Vom Metzger zum Berater
Seit Anfang März besucht Achim Blaar seine Kundschaft vor Ort. Als gelernter 
Fleischermeister kennt er sich mit der Arbeit hinter der Theke bestens aus.

WANDLUNG

Wenn das Telefon klingelt, ist Olga Demir da. Sie nimmt 
Reklamationen der Kunden entgegen und leitet sie an die 
zuständige Abteilung weiter. Falls nötig, setzt sie sich mit
 der Qualitätsabteilung in Verbindung und bleibt am Ball, 
bis der Fall gelöst ist. Als Complaint Managerin ist sie die 
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. „Wenn 
Mängel vorkommen, kümmern wir uns so lange, bis der Kun-
de zufrieden ist. Das ist mein Job.“ Bei FRUTAROM ist die 
studierte Verkehrsfachwirtin seit 15 Jahren – mit kurzen 
Unterbrechungen für die Familie. Als Mutter dreier Kinder 
weiß sie mit komplexen Beschwerden umzugehen. Die Kunst 
der Diplomatie hat sie auch in ihrer Elternzeit gelernt. 

Erste Ansprechpartnerin
Bei beschädigten Paketen oder geplatzten Beuteln hilft Olga Demir weiter. 
Sie arbeitet seit September 2014 als Complaint Managerin bei FRUTAROM.

SERVICE

Mit dieser witzigen Postkarte können Kunden und 
Endverbraucher auf den neuen Facebook-Auftritt 
hingewiesen werden. Sie ist beim zuständigen Fach-
berater erhältlich.
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Gemeinsam sind wir stark:
Spielend führen lernen

der Flagge von Gewürzmühle Nesse war der 
Standort zwischen den beiden größten deut-
schen Häfen Bremen und Hamburg darauf 
spezialisiert, optimalen Geschmack für die 
in Norddeutschland ansässige Fischindustrie 
zu liefern. Reifemittel für Heringsfilet, Aro-
men für Räucherfisch sowie Würzmittel für 
küchenfertige Fischgerichte und Meerestiere 
sind die Klassiker, die in Sittensen bis heute 
abgefüllt und kommissioniert werden. Mit 
der Zugehörigkeit zu FRUTAROM seit dem 
Jahr 2007 wurde die Angebotspalette Schritt 
für Schritt erweitert. In enger Absprache 
mit dem Einkauf in Korntal bei Stuttgart ka-
men Gewürz- und Reifemischungen für Roh-
würste wie Salami oder Schinken hinzu – 
über 500 neue Artikel allein in den vergange-
nen sechs Monaten. 

Inzwischen hat Sittensen für die Produk-
tionsstandorte im Unternehmen eine Vor-
reiterrolle übernommen. Das Team mit sei-
nen 31 Mitarbeitern leistet hervorragende, 
weil effiziente Ar-
beit. Jeder Handgriff 
sitzt. Das beginnt mit 
der Planung der Auf-
träge im Büro und 
endet mit der exakten 
Ausführung beim Wie-
gen, Mischen und Ab-
füllen der Ware in der Produktion. Die Zu-
taten und Komponenten für eine Gewürz-
mischung werden von den Mitarbeitern auch 
für große Mengen aufs Gramm genau ab-
gewogen, bevor sie in einem Pulvermischer 
vermengt werden. Anschließend wandern 
sie in sogenannte Bigbags, das sind ein Meter 

Wenn um sechs Uhr morgens in Sittensen 
das Licht angeht, weiß die Frühschicht meist 
noch nicht, wie viele verschiedene Rezep-
turen sie bis Schichtende um 15 Uhr ange-
rührt haben wird. Anders als früher, als für 
eine Gewürzmischung ein Volumen von zwei 
oder mehr Tonnen üblich war, stoppt die 
Waage derzeit oft schon bei 200 Kilogramm. 
„Wir bieten heute viel mehr Rezepturen an 
und bedienen mit der flexiblen Anlage auch 
kleinere Bestellmengen “, erklärt Bertram 
Neiderer, seit Oktober 2014 Standortleiter 
bei FRUTAROM in Sittensen.

Für die Mitarbeiter war die neue Flexi-
bilität anfangs eine Umstellung. Noch unter 

lange, breite und hohe Säcke aus Plastik, die 
bis zu einer Tonne Gewicht tragen können.

Diese Bigbags werden dann in der Ab-
packung je nach Kundenwunsch auf Gebin-
degrößen von 100 g bis 25 kg abgepackt. In 
einer Woche schicken die 31 Mitarbeiter der 
Produktion in zwei Schichten von sechs Uhr 
in der Früh bis Mitternacht 250 Tonnen ins 
benachbarte Kommissionierungslager. 

Überhaupt das Lager: Ein Unternehmen 
wie FRUTAROM, mit einer großen Bandbrei-
te an Produkten, arbeitet mit an die 800 ver-
schiedenen Gewürzen und Rohstoffen. Ein 

Großteil dieser Roh-
stoffe kommt immer 
noch mit dem Schiff 
in einem der Groß-
häfen der Nordsee 
an. Von hier muss 
die Ware verteilt und 
zum richtigen Zeit-

punkt zu den FRUTAROM-Standorten in 
ganz Deutschland geliefert werden. Beson-
ders eng ist dabei die Zusammenarbeit mit 
dem zweiten deutschen Produktionsstand-
ort in Korntal-Münchingen bei Stuttgart, um 
eine termingerechte Fertigung der Produkte 
stets gewährleisten zu können. Sittensen pro-

fitiert mit seiner geografischen Lage davon. 
Das Komissionierungslager wird regelmäßig 
dafür genutzt, Lieferungen an den Standort 
im Süden zwischenzulagern. Es ist damit so 
gut ausgelastet, dass bei FRUTAROM darü-
ber nachgedacht wird, die Lagerkapazitäten 
zu erhöhen. Mehr Paletten, mehr Flurfahr-
zeuge, vielleicht noch ein Büro: das wären 
gute Voraussetzungen für Bertram Neiderer 
und das Team in Sittensen, den Standort wei-
ter voranzubringen.

Wiegen, mischen 
und abfüllen
Der Standort von FRUTAROM Savory Solutions im norddeutschen 
Sittensen fertigt eine große Bandbreite an Produkten in höchster Qualität. 
Perfektes Handwerk und effiziente Abläufe prägen den Erfolg des Teams. 

PRODUKTIONSANLAGE SITTENSEN

Das Team zieht an einem 
Strang – über die Grenzen der 

Abteilungen hinweg 

Was macht einen guten Chef aus? Damit beschäftigte sich das 
zweitägige Seminar „Führung “. Es bildete den Auftakt der vier-
teiligen Seminarreihe, die FRUTAROM 2015 anbietet (der Ge-
würzreporter berichtete). 

Den teilnehmenden Führungskräf-
ten standen die Marketing-Trainerin Ga-
briele Bechtel und FRUTAROM Verkaufs- 
und Motivationstrainer Sven Tholius zur 
Seite. In der Theorie ging es um Konflikt-
lösungen oder auch das Erkennen von 
Stärken und Schwächen von Mitarbeitern. 

Der Fokus lag aber auf der praktischen 
Umsetzung: In Workshops erarbeiteten 
die Teilnehmer Methoden zur Mitarbei-
termotivation und zur Suche von Nach-
wuchskräften, oder sie entwickelten ge-

meinsam ein Vermarktungskonzept. In einem Gruppenspiel 
schlüpften sie dann in unterschiedliche typische Rollen wie den 
Jasager, den Querulanten oder den Passiven. Das Ziel dieser 

Übung: Trotz verschiedener Charaktere 
müssen Aufgaben im Team erfolgreich 
gelöst werden.

„Meine Erwartungen wurden voll er-
füllt. Besonders wertvoll war auch der 
Erfahrungsaustausch mit den Kollegen “, 
sagte beispielsweise Rüdiger Strobel von 
der Landmetzgerei und Eventhalle Stro-
bel in Selbitz. Damit das Seminar auch 
nachwirkt, bleiben Trainerin und Teil-
nehmer zur Unterstützung im Alltag wei-
terhin in Kontakt. Das Seminar „Team “ 
folgt am 22. und 23. Juni.

Chef sein will gelernt sein
FRUTAROM-Seminarreihe erfolgreich gestartet: Am 13. und 14. April haben Führungskräfte 
im Hotel Schloss Romrod gelernt, ihre Chefqualitäten auszubauen.

SEMINAR FÜHRUNG

Von außen ein Ort der Ruhe, im Inneren der Pro-
duktionshalle herrscht von 6 bis 24 Uhr Betrieb

Standortleiter Bertram Neiderer: 
30 Jahre Erfahrung im Beruf

Aus den weißen Bigbags werden Rohstoffe 
in die Mischbehälter gefördert

Im Bürogebäude laufen die Drähte für die Auftrags-
planung und den Versand der Ware zusammen

Motiviert zurück in den Alltag: 
die Seminarteilnehmer „Führung“
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Dragon, Drachant, Drachenkraut – im 
Mittelalter hatte Estragon viele Namen. Da 
er dem Volksglauben nach Schlangenbisse 
heilte und Drachen fernhielt, diente er den 
Menschen lange Zeit nur für esoterische Ri-
ten. Vor allem die Griechen nutzten die Pflan-
ze für Schutzzauber. Die Bezeichnung „Estra-
gon “ hat die Pflanze diesem Aberglauben 
zu verdanken. Die Herkunft des lateinischen 
Namens Artemisia dracunculus vermutet 
man im griechischen Wort „drakon “ oder im 
lateinischen „draco “, was so viel wie Drache 
oder Schlange bedeutet. 

Seinen Durchbruch als Gewürz hatte Estra-
gon erst, als er Ende des 16. Jahrhunderts von 
den französischen Köchen entdeckt und somit 
hoffähig wurde. Bis heute findet sich Estragon 
hauptsächlich in der französischen und me-
diterranen Küche wieder. Er gibt vielen Ge-
richten eine unverwechselbare Note: So wird 
aus einer Sauce Hollandaise etwa eine Sauce 
Béarnaise, wenn man Estragon hinzufügt. 
Auch eine Vinaigrette lässt sich mit Estragon 
geschmacklich noch weiter verfeinern. Sein 
Geschmack prägt die nach ihm benannten 
Lebensmittel Estragonsenf und Estragonessig. 
Allgemein passt er zu Salaten, Rahm- und Kä-
segerichten, Grillfleisch oder Lamm und Ge-
flügel. Auch für Marinaden, Kräuterbutter oder 

-quark wird er häufig eingesetzt. Er ist neben 
Schnittlauch, Petersilie und Kerbel Teil der 
klassischen französischen Gewürzmischung 
Fines herbes. 

Zum Würzen eignet sich nicht jeder Teil 
der Pflanze, man verwendet nur die Blätter, 
frisch gehackt oder getrocknet. Sie enthalten 
die geschmacksgebenden ätherischen Öle. 
Die langen, spitz zulaufenden Blätter schme-
cken bitter und herb, doch trotzdem 
leicht süßlich. Der Geschmack äh-
nelt Anis. Da bereits geringe Men-
gen Estragon intensiv würzen und 
mildere Gewürze und Kräuter leicht 
überdecken, sollte man Estragon nur de-
zent dosiert verwenden. 

Nicht jedes Estragonblatt schmeckt gleich 
gut: In der Botanik unterscheidet man zwei 
Varianten des mehrjährigen Krauts. Der rus-
sische Estragon, die frühere Stammform des 
Krauts, ist leichter kultivierbar und frostbe-
ständiger. Sein Anteil an ätherischen Ölen 
ist jedoch sehr gering. In der Küche hat sich 
daher der empfindliche, aber geschmacks-
intensivere französische oder deutsche Estra-
gon etabliert. Während die russische Vari-
ante bis zu 150 cm groß wird und sich über 
Samen vermehrt, bleibt die französische Va-
riante meist viel kleiner. Ihre Wurzeln bilden 
Ableger aus, die rund um das Kraut aus dem 
Boden sprießen. 

In der Volksheilkunde dient Estragon als 
Appetitanreger. Seine Bitterstoffe aktivieren 
die Magensäfte, sodass er bei Appetitlosig-
keit, Blähungen oder Magenbeschwerden 
Linderung verschaffen soll – ein gutes Ge-
würz für schwer verdauliche Speisen.

Frische Estragonblätter 
schmecken vor der Blütezeit im 
Mai und Juni am intensivsten

ESTRAGON-GEWÜRZESSENZ
Gewürzessenz „Typ Estragon“ auf 
Trägerstoff Essigsäure zur Aromati-
sierung von Feinkosterzeugnissen, 
wie Marinaden, Aufgüsse und Fisch-
produkte.
Art.-Nr. 481430000.003

FRIESLAND WÜRZMARINADE OG
Dunkelgrüne Marinade mit Knoblauch, 
Zwiebel, Petersilie und Estragon. 
Sehr gut geeignet für Fisch, Fleisch 
und Geflügel. 
Art.-Nr. 481420100.002

Ein Kraut aus kalten Regionen

Passt gut zu Lachs: Sauce Béarnaise mit Estragon

Der würzige Geschmack steckt in den Blättern

Die genaue Herkunft des Estragons ist nicht eindeutig geklärt. Die Stammform, der 
russische Estragon, soll aus den kälteren Regionen Mittelasiens sowie aus der Mongolei 
und Teilen Sibiriens kommen. In Südeuropa wächst Estragon mittlerweile auch wild. 

a: Blätter
Die Blätter des Estragons sind schmal, flach, 
spitz zulaufend und dunkelgrün. Kurz vor 
der Blütezeit haben sie den größten Anteil an 
ätherischen Ölen. 

b: Blüte
Die kugeligen, gelblichen Blüten wachsen 
in Rispenform. Der russische Estragon blüht 
häufiger und bildet Samen, die deutsche und 
französische Variante vermehrt sich vegetativ.

Der Estragon – ein Korbblütler

Estragon – ein herber 
Appetitanreger
Estragon wurden im Volksglauben lange Zeit schützende und heilende 
Kräfte zugesprochen. Heute verleiht er Gewürzgurken ihren Geschmack und 
ist vor allem in der französischen Küche ein beliebtes Küchenkraut.

GEWÜRZKUNDE

a

b

SPIESSBRATEN AUSTRIA OG AF
Typisches rotes österreichisches 
Grillgewürz mit Kräutern. Sehr gut ge-
eignet für herzhafte Fleischgerichte.
Art.-Nr. 481408700.101

FRUTAROM-Produkte 
mit Estragon




