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Die Kundenzeitung von FRUTAROM Savory Solutions

Mit freundlichen Grüßen von

Für

Ein Fleischerlehrling erzählt von 
seinem Praktikum in Südfrankreich

SEITE 3

Premiere auf der SÜFFA: Erstmals hat es 
einen „Tag der Metzgerfrauen“ gegeben  

 SEITE 5

FRUTAROM Savory Solutions erhält 
Bestnoten bei der IFS Zertifi zierung

SEITE 11

Festlich
genießen

HERBST & WINTER

Wenn die Tage kürzer werden, verbringen 
die meisten Menschen wieder mehr Zeit zu 
Hause. Spätestens an den Feiertagen kommt 
dann in vielen Haushalten die ganze Fami-
lie zum Essen zusammen – und etwas ganz 
Besonderes auf den Tisch: ein Festtagsmenü 
mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert. In den 
kühleren Monaten traditionell beliebt sind 
deftige Gerichte wie Rehkeule, Braten oder 
Roulade, die  gerne mit Gemüsegratin oder 
Teigwaren gegessen werden. 

Doch auch leichtere Gerichte wie gebra-
tener Lachs oder Graved Lachs (gebeizter 
Lachs) stehen nicht nur bei Fischliebhabern 
hoch im Kurs. Sie sind eine schmackhafte 
Alternative zu deftigen Spezialitäten und 
bringen Abwechslung in den Speiseplan. Und 
wer gerne ausgefallen kocht, der überrascht 
seine Gäste vielleicht mit einem gegrillten 
Hauptgang. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Auch unsere europäischen Nachbarn fei-
ern die Weihnachtsfesttage natürlich mit 
ganz besonderen Leckerbissen. In England 
zum Beispiel kommen gefüllter Truthahn 
und Plumpudding auf den Tisch, Franzo-
sen lieben Gänsebraten und Austern und 
in Italien wird gerne Huhn mit Reis geges-
sen. Als Dessert darf hier der Panettone,  ein 
aus Mailand kommender Kuchen mit kan-
dierten Früchten und Rosinen, nicht fehlen. 
Und auch in der deutschen Küche rundet 
die Nachspeise das Festtagsmenü genussvoll 
ab. Neben Klassikern können Sie Ihren Kun-
den hier auch Anregungen für außerge-
wöhnliche Desserts geben.  

Nutzen Sie die Herbst- und Wintersai-
son, um Ihre Kunden mit Menüvorschlägen 
und Zubereitungstipps bei der Vorbereitung 
auf die Festtage zu unterstützen. So festigen 
sie die Beziehung zu neuen und langjäh-
rigen Kunden.  SEI TE 6
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Neue Marinaden für die Grillsaison 2015
Der Trend geht zur asiatischen und zur regionalen Küche. Drei 
neue Würzmarinaden von FRUTAROM Savory Solutions tragen 
dem Rechnung und sorgen im kommenden Jahr für noch größeren 
Grillgenuss: die rustikale DELIKATA GEWÜRZMISCHUNG OG, die 
BALI WÜRZMARINADE OG mit intensivem Erdnussgeschmack und 
die SEREH WÜRZMARINADE OG mit fruchtiger Zitronengrasnote. 
Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe.  SEITE 8

Die dunkle Jahreszeit mit ihren 
Feiertagen ist für viele Menschen die 
Zeit der Festtagsgerichte. Von deftig 
über leicht bis ausgefallen.

1: Vorspeise: 
Bruscetta mit 
Tomaten und 
Rucola

2: Hauptgang: 
Ossobuco mit 
Schmorgemüse 
und Nudeln

3: Nachtisch: 
Pfefferkuchen-
Tiramisu
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Spezialität des Hauses
Der Germanico ist ein knochengereif-
ter roher Hinterschinken, der mit einer 
leichten Rauchpatina überzogen ist.
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Schinkenspezialitäten das Gelände. Der tat-
kräftige Einsatz wird belohnt: 2014 wurde 
Bösinger zum 20. Mal mit dem Preis für lang-
jährige Produktqualität in Gold für sein her-
vorragendes Angebot vom Testzentrum Le-
bensmittel des DLG ausgezeichnet.

Impressum

Geschäftsführer und Mit-
eigentümer von Bösinger: Guido 

Meurer mit einem Germanico

Bei Bösinger im Schwarzwald ist man auf 
die Geschäftsbeziehung zu FRUTAROM / 
Gewürzmüller besonders stolz. Seit mehr 
als 30 Jahren ist das Unternehmen Kunde 
des Gewürzherstellers, von dem es fast alle 
der verwendeten Gewürzprodukte bezieht. 
„Wir sind gemeinsam gewachsen “, sagt Gui-
do Meurer über die Partnerschaft. Seit 2011 
ist er Geschäftsführer und Miteigentümer 

Produkte 
vom Profi 
Mit Spezialitäten aus dem Schwarz-
wald beliefert Bösinger Fleischwaren 
den Cash-and-Carry-Markt.

KUNDENPORTRÄT von Bösinger. „Wenn man gemeinsam etwas 
geschaffen hat, ist Diskretion besonders wich-
tig. Wir vertrauen FRUTAROM Savory Solu-
tions unsere tiefsten Geheimnisse an.“ Vor 22 
Jahren ist Meurer dem seit 1958 bestehenden 
Unternehmen als Betriebsleiter beigetreten. 

Bösinger produziert 100 verschiedene Spe-
zialitäten. Darunter viele Rohschinkenvaria-
tionen wie Schwarzwälder Schinken, Wild-
schinken, Enten- und Gänsebrust, aber auch 
Kochschinken und geräucherte Würstchen. 
Bösinger bedient hauptsächlich Kunden aus 
dem Cash-and-Carry-Sektor, also dem Abhol-
großmarkt, in ganz Europa. Liefertermin 
einen Tag nach Bestellung und Produktion 
von Kleinserien inklusive. „Es ist wichtig, im 
Cash-and-Carry-Markt flexibel mit vielen Pro-
dukten reagieren zu können “, sagt Meurer. 

Die Vielfalt gewährleisten 130 Mitarbei-
ter, die auf der 14.000 Quadratmeter groß-
en Produktionsfläche im Zweischichtbetrieb 
mit eigener Zerlegung arbeiten. Wöchent-
lich verlassen etwa 140 Tonnen Wurst- und 

Nah dran 
am Kunden
Herbst und Winter mit ihren 
Feiertagen sind die ideale 
Zeit, um ausgefallene und tra-
di tionelle Gerichte in gesel-
liger Runde zu genießen. 
Wir geben Ihnen Tipps, mit 
denen Sie Ihre Kunden inspirie-
ren und zum Thema Festtags-
gerichte beraten können. 
Diese Kunden nähe spielt in 
Metz  ger betrieben eine wich-
tige Rolle. Kompetente und 
freundliche Mitarbeiter sind 
das Herzstück des Betriebs. 
Oft sind Frauen dabei das 
Bindeglied zu den Kunden. 
Auf der Branchen fachmesse 
SÜFFA gab es des halb in 
diesem Jahr zum ersten Mal 
den „Tag der Metzgerfrauen“, 
über den wir Sie in dieser 
Ausgabe infomieren. 

Wir von FRUTAROM Savory 
Solutions wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2015.
 
Herzliche Grüße

Nick Russell
Vice President Vertrieb
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nötigen Zutaten wie Brot, Wurst, Käse, But-
ter oder Gewürzgurken immer vorrätig zu 
haben. Ein weiteres Argument für die kalte 
Speise ist die schnelle und unkomplizierte 
Zubereitung. Außerdem reicht vielen eine 
warme Mahlzeit am Tag, die oft am Mittag ge-
gessen wird. Eine Suppe können sich jedoch 
66 Prozent der Befragten als Ergänzung zum 
Abendbrot vorstellen.

Entstehung von Fehlfabrikaten und deren 
Vermeidung. Neu in der Ausgabe sind An-
gaben zu Nährwerten und fettreduzierten 
Wurstwaren, um den Endverbrauchern im 
Verkaufsgespräch wichtige Informationen
liefern zu können. Der Autor Hermann 
Koch war früher Redakteur der Allgemei-
nen Fleischer Zeitung. Martin Fuchs ist 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Flei-

scher-Verbands. 
Das Buch um-
fasst 848 Seiten 
und ist im Deut-
schen Fachver-
lag erschienen. 
Preis 148 Euro. 
ISBN 978-3-
86641-187-6

„Die Fabrikation feiner Fleisch- und 
Wurstwaren “ von Hermann Koch und Martin 
Fuchs gilt seit vielen Jahren als Standard-
werk zur Herstellung von Fleischerzeug-
nissen. Die 23. Auflage des Buches wurde 
der aktuellen Entwicklung in der Fleisch-
branche angepasst. Branchenpraktiker fin-
den hier insgesamt 1200 Rezepte und Re-
zeptvariationen sowie ausführliche Anlei-
tungen zu den Herstellungsmethoden. 

In den zahlreichen Kapiteln geht es unter 
anderem um Pökel-Räucher-Waren, Brüh-
wurst, Fleisch- und Wursterzeugnisse aus 
Geflügel und Wild, Aufschnitt-Rouladen 
und -Pasteten, Soßen, Füllungen sowie Ma-
rinaden. Ein ganzes Kapitel behandelt die 

Der Klassiker 
am Abend
Das klassische Abendbrot kommt hierzu-
lande noch immer bei den meisten Verbrau-
chern auf den Tisch. Das hat das Marktfor-
schungsinstitut TNS Emnid herausgefunden. 
Die Umfrage „Abendbrot ist Suppenzeit“ kam 
zu dem Ergebnis, dass bei gut einem Drittel 
der Menschen am Abend Wurst- und Käse-
brote auf dem Teller liegen. Rund ein Viertel 
der Bundesbürger zelebriert das kalte Abend-
essen drei- bis fünfmal pro Woche. 

Vor allem bei den Bürgern in den Bundes-
ländern Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg und Sachsen-Anhalt gibt es abends 
ein belegtes Brot (57 Prozent). Als Grund 
für den häufigen Griff in den Brotkasten ge-
ben drei Viertel der Befragten an, die dafür 

Wissen auf 
einen Blick

Die Lektüre 
bietet Rezepte 
mit Fachwissen

Herr Oppen, wie sind Sie dazu gekom-
men, ein Auslandspraktikum zu machen?
Die Fleischerfachschule Berlin organisiert 
regelmäßig einen Austausch mit einer fran-
zösischen Schule. Die Azubis können für zwei 
Wochen zum Praktikum in das jeweils ande-
re Land – eine tolle Gelegenheit, um über 
den eigenen Tellerrand hinauszublicken. 
Der Schulleiter hat in meinem Lehrjahr 
gefragt, wer Lust hätte, daran teilzunehmen. 

Wie war der Aufenthalt organisiert?
Vor der Abreise gab es ein Vorbereitungstref-
fen, um Fragen zu stellen und die rechtlichen 
Dinge zu klären. Zu fünft sind wir dann mit 
dem Schulleiter und einem weiteren Flei-
schermeister nach Frankreich geflogen. Die 
ersten zwei Tage haben wir mit den Schülern 
der örtlichen Berufsschule verbracht. Dann 
haben wir in den Metzgereien angefangen.

Deutsche Handwerkskunst
in Frankreich erprobt
Der 17-jährige Berliner Willi Oppen ist Fleischerlehrling mit Schwerpunkt 
Verkauf im zweiten Jahr. Am Ende seines ersten Lehrjahres vermittelte ihm die 
Fleischerinnung Berlin ein zweiwöchiges Praktikum in einem Betrieb in der 
südfranzösischen Kleinstadt Livron-sur-Drôme. Im Gespräch mit dem Gewürz-
reporter erzählt er von seinen Erfahrungen.

AUSZUBILDENDE

Wie wurden Sie im Betrieb empfangen?
Das Team hat mich sehr herzlich aufgenom-
men. Wir waren insgesamt zu fünft: der Mei-
ster, ein Koch, zwei Fleischerlehrlinge und 
ich. Nach ein paar Tagen kam noch ein wei-
terer deutscher Azubi dazu, der den Prakti-
kumsbetrieb gewechselt hat.

Was waren Ihre Aufgaben?
Ich konnte sehr viel Fleisch ausschneiden, 
zum Beispiel die Rippen aus Rindervorder-
vierteln, habe Fleischspieße und gefüllte 
Hähnchenkeulen zubereitet und Wurstzöpfe 
geflochten. Besonders interessant war es, die 
verschiedenen französischen Bindearten von 
Hähnchenbrüsten zu lernen.

War die Sprache dabei kein Hindernis?
Ich kann ein bisschen Französisch. Das hat 
für ein paar Sätze gereicht. Da im Betrieb 
aber niemand Deutsch oder Englisch sprach, 
haben wir uns viel mit Händen und Füßen 
verständigt. Das hat meistens funktioniert. 

Und wer hat Sie in der Zeit betreut?
Unsere Fleischermeister haben die erste Wo-
che in Frankreich verbracht. Während der 
kompletten Zeit stand uns eine Dolmetsche-
rin zur Seite, die wir anrufen konnten, wenn 
wir im Betrieb doch einmal etwas nicht ver-
standen hatten oder erklären konnten. Sie hat 
dann mit den Chefs gesprochen.

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt?
Mit der Berufsschule haben wir einen Schlacht-
hof besucht. Ich fand es sehr interessant 

Auslandspraktikum
Ein Auslandspraktikum ist eine gute 
Gelegenheit, das eigene Wissen zu 
erweitern. Jedoch nur vier Prozent der 
Auszubildenden nutzen diese Chance. 
Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, der Deutsche Indus trie- 
und Handelskammertag und der Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks 
haben deshalb das Programm „Berufs-
bildung ohne Grenzen“ geschaffen. 
www.mobilitaetscoach.de

zu sehen, wie dort geschlachtet wird. Es war 
alles sehr sauber. Dann haben wir in der 
Schule zusammen ein Kalb aufgeschnitten. 
Die Gelegenheit dazu bekommt man hier sel-
ten, weil fast nur Schwein nachgefragt wird.

Welche französischen Spezialitäten 
haben Sie kennengelernt? 
Ich war überrascht, wie viel Dry Aged Beef 
hergestellt wird. Das Rindfleisch hing drei 
Wochen zum Trocknen am Haken, bis nur 
noch das Kernstück zart und saftig war. 

Fleischerlehrling Willi 
Oppen war Praktikant in einer 
südfranzösischen Metzgerei

Ganz schön aufwendig! Es gab auch öfters 
Lamm, das ich ausschneiden und probieren 
durfte.

Hat Sie das Praktikum bereichert? 
Auf jeden Fall. Ich konnte dort täglich etwas 
Neues ausprobieren und sehen, dass ich mei-
ne Fähigkeiten bei ganz unterschiedlichen 
Dingen einsetzen kann. Die Techniken, die ich 
gelernt habe, nutze ich jetzt zu Hause.

Vielen Dank für das Gespräch! 

Beliebtes Abendessen: 
ein Vesper
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Die Ausbildung neuer Fachkräfte stellt 
Handwerksbetriebe vor viele Herausfor-
derungen. Wie sie diese bewältigen und 
im Wettbewerb um den Nachwuchs be-
stehen, zeigt jetzt ein Leitfaden der Hand-
werkskammern. Die Publikation besteht 
aus sieben Teilen und befasst sich mit den 
wichtigsten Aspekten der Nachwuchsar-
beit. Das erste Heft „Nachwuchs werben 
und auswählen “ widmet sich dem innova-
tiven Ausbildungsmarketing und der Aus-
wahl geeigneter Kandidaten. Darum, wie 
das Angebot von Praktika einen Betrieb 
bekannt machen kann, geht es im Heft 
„Praktikum effektiv nutzen “. Ein weiteres 
Heft erklärt, wie für den Lehrling ein „Ge-
lungener Ausbildungsstart “ aussieht.  Wie 
Ausbilder die Probezeit gestalten können, 
erfahren sie im Heft „Erfolgreiche Pro-
bezeit “ anhand von Tipps, Vorlagen und 
Checklisten. In „Fit für die Prüfung “ sind 
Informationen für eine gezielte Prüfungs-
vorbereitung und zum Umgang mit Prü-
fungsangst zusammengefasst. Abgerundet 
wird die Publikation mit Beurteilungshef-
ten für den Lehrling und den Betrieb. 

Der Leitfaden ist bei der jeweils für den 
Bezirk des Betriebes zuständigen Hand-
werkskammer erhältlich. 

wurst “, eine Fleischwurst, die vor allem von 
Kindern gerne gegessen wird – und die wer-
den im Ruhrgebiet Blagen genannt. Thelen 
hat die Wurst anlässlich des 60-jährigen 
Jubiläums seiner Metzgerei gemeinsam mit 
FRUTAROM Savory Solutions entwickelt. 
Die Gewürzprodukte des Unternehmens wie 
Starterkulturen und die Rohwurstreifemittel 
der Serie Star Fermat kommen unter anderem 
auch bei der Produktion des Dauerwurstsorti-
ments zum Einsatz.

Bei der Metzgerei Thelen gibt es viele def-
tige und herzhafte Produkte mit regionalem 
Bezug. „Wir sind eben eine typische Ruhr-
gebietsmetzgerei “, erklärt der Chef. Thelen 
betreibt in Gelsenkirchen insgesamt drei 

Filialen mit Mittagstisch und die Produktions-
stätte „Thelens Vitus Partyservice “ sowie eine 
Filiale in Gladbeck. Auch seine Frau Astrid 
ist als Standortleiterin in der Personalpla-
nung und Kundenpflege des Unternehmens 
aktiv. In diesem Jahr hat die Metzgerei den 
großen Ehrenpreis des Fleischerverbandes 
NRW gewonnen: den Fleischwurstpokal. 
Prämiert wurde dabei die beste Schinken-
fleischwurst im Bundesland. 

Qualität und Nutzen 
für die Ausbildung 

In diesem Jahr hat die 
Metzgerei den Fleischwurst-
pokal gewonnen

Hinter der Theke der Metzgerei Thelen in 
Gelsenkirchen gibt es allerlei interessant klin-
gende Produkte. Da liegt der „Scharfe Hein-
rich “, eine Schinkenfleischwurst mit Chili, 
neben dem „Langen Lümmel “, einem in Heiß-
luft gegarten Steigerschinken. „Wir wollen 
die Leute mit den ausgefallenen Namen zum 
Schmunzeln bringen und einen Bezug zur Regi-
on herstellen “, sagt Fleischermeister Heinrich 
Thelen. Sein neuestes Produkt ist die „Blagen-

Regionale 
Spezialitäten
Bei der Metzgerei Thelen gibt es 
herzhafte Ruhrgebietsprodukte.

KUNDENPORTRÄT

„Wir wollen die Leute mit 
den ausgefallenen Namen zum 

Schmunzeln bringen“

GEWÜRZ
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Alaska-Seelachs wird von Kindern beson-
ders gerne in Form von Fischstäbchen geges-
sen, bei Erwachsenen ist er als Schlemmerfi-
let sehr beliebt. Sein weißes bis rosafarbenes 
Fleisch schmeckt nicht fischig, ist sehr zart 
und geschmacklich mild. Es muss nach dem 
Fang sofort verarbeitet werden, damit es 
nicht verdirbt. Der Fisch wird deshalb direkt 
an Bord der großen Trawler ausgenommen, 
geköpft und filetiert oder als ganzer Fisch 
tiefgefroren. An Land wird er dann weiter 
verarbeitet. 

Aus diesem Grund findet man Alaska-
Seelachs hierzulande im Supermarkt auch 
nicht in der Frischetheke, sondern als Con-
venience-Produkt wie zum Beispiel die be-
reits erwähnten Fischstäbchen oder das 
Schlemmerfilet.

Mit dem aufgetauten Alaska-Seelachs las-
sen sich durch Braten, Backen, Dünsten und 
Kochen abwechslungsreiche Gerichte zube-
reiten. Er passt zu vielen Gemüsesorten, Reis, 
Kartoffeln und Pasta sowie Salaten. Alaska-
Seelachs schmeckt als knusprig paniertes 

Alaska-Seelachs wurde erstmals 1984 als 
Speisefisch gefangen und zum Verzehr an 
Land gebracht. Heute zählt der Fisch zu den 
beliebtesten auf deutschen Tellern. Wegen 
seiner vielen Namen kommt es jedoch immer 
wieder zu Verwirrung: Der Alaska-Seelachs 
wird auch Alaska-Pollack und Pazifischer-
Pollack genannt. Hierzulande muss ein-
heitlich die Bezeichnung „Alaska-Seelachs “ 
auf Verpackungen der fischverarbeitenden 
Wirtschaft und auf Speisekarten verwendet 
werden. Trotz des Namens ist der Alaska-
Seelachs auch nicht mit den Lachsfischen 
verwandt. Er gehört wie der Seelachs und der 
Kabeljau zur Familie der Dorsche. 

Der Alaska-Seelachs hat einen langge-
streckten Körper, weite Kiemenöffnun-
gen und je einen Bartfaden an der 
Unterlippe sowie dem Kopf-
ansatz. Sein Körper ist oliv-
grün bis braun und an 
den Seiten leicht silbern. 
Im Durchschnitt wird der 
Fisch 30 Zentimeter lang und 
etwa zwei Kilogramm schwer. Wild-
lebender Alaska-Seelachs kann bis zu 15 Jah-
re alt werden. Sein Lebensraum sind die 
Randgebiete des nördlichen Pazifik – von 

Allroundtalent
Alaska-Seelachs 
Sein zartes Fleisch und sein milder Geschmack machen den Alaska-Seelachs 
zu einem der beliebtesten Fische der Deutschen. Da er nach dem Fang direkt 
tiefgefroren werden muss, wird er gerne als Convenience-Produkt verzehrt. 

WARENKUNDE FISCH

Japan über Mittelkalifornien bis hoch in das 
Beringmeer und in den Golf von Alaska. Dort 
lebt er vor allem auf dem Meeresboden in bis 
zu 1000 Metern Tiefe. Nachts ist er im flachen 
Wasser auf Beutejagd. Ein erwachsener Alas-
ka-Seelachs ernährt sich hauptsächlich von 
jungen Heringen, Lachsen und Krill. Die Lar-
ven fressen tierisches Plankton. 

Filet mit Kartoffeln und Gemüse oder Blattspi-
nat. Auch mit Tomaten und Mozzarella über-
backen ist er ein Genuss. Als Snack schmeckt 
er in Scheiben auf einem Bagel oder klassisch 
auf Schwarzbrot mit Frischkäse und Eiersa-
lat. In Japan verwendet man das Fischeiweiß 
des Alaska-Seelachses übrigens häufig als 
Zutat bei der Herstellung des Krebsfleischimi-
tats Surimi. In Asien ist auch der Rogen des 
Fisches beliebt.

Der Alaska-Seelachs hat 
einen langgestreckten Körper 

und weite Kiemenöffnungen

Leichter Leckerbissen: Alaska-Seelachs mit 
Kartoffeln und Gemüse
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Die Verbraucher von heute haben durch 
Internet, stationäre Geschäfte und Medien 
viele Möglichkeiten, sich über Produkte und 
Preise zu informieren. Als stationärer Händ-
ler ist es daher wichtig, mit einer guten Stra-
tegie Kunden an sich zu binden und sich so 
von der Konkurrenz abzugrenzen. Für nach-
haltige Umsätze sorgt beispielsweise eine 
Treuekarte. Je nach Höhe des Einkaufs kann 
eine bestimmte Anzahl von Bonuspunkten 
an den Kunden vergeben werden, für die er 
einen Rabatt oder ein attraktives Geschenk 
erhält. Eine Sammelkarte im Scheckkar-
tenformat kann man auch gleichzeitig als 
Bezahlkarte nutzen. Eine Stempelkarte ist 
eher ungeeignet, da nach dem letzten Stem -
pel der Kunde von der Karte neu überzeugt 
werden muss. 

Mit elektronischen Karten können zusätz-
lich Kundendaten erfasst und unterschied-
liche Rabatte gegeben werden, je nachdem, 
wie viel Geld der Kunde im Laden ausgibt. Ein 
Bonusprogramm ist nur dann wirkungsvoll, 
wenn der Kunde regelmäßig den Mehrwert 
zu spüren bekommt. Metzgereien können bei-
spielsweise den Inhabern der Bonuskarte bei 
jedem Einkauf zwei Prozent Rabatt auf die 
Produkte geben, mit einer Überraschung zum 
Geburtstag gratulieren und Stammkunden re-
gelmäßig mit einem ausgewählten Extra be-
lohnen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die 
Kunden in der Filiale und im Onlineshop die 
gleichen Rabatte erhalten.

In vielen Branchen vergrößert sich der 
Onlinehandel, was auch auf den Lebens-
mitteleinkauf Auswirkungen hat. Das In-
stitut für Handelsforschung (IFH) Köln 
und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG haben in einer Umfrage herausge-
funden, dass 7,7 Prozent der Konsumenten 
bereits im Internet Lebensmittel bestellen. 
41,6 Prozent können sich vorstellen, ihre 
Einkäufe online zu erledigen. 25,2 Prozent 
schließen das komplett aus.

Seit dem 1. August 2014 gilt bundesweit 
für Beschäftigte und Betriebe der Fleischwirt-
schaft ein Mindestlohn. Auch diejenigen, die 
nicht tariflich gebunden sind, erhalten auf 
Grund der Verordnung des Bundesarbeitsmi-
nisteriums jetzt 7,75 Euro pro Stunde. Ab 1. De-
zember 2014 erhöht sich der Lohn auf 8 Euro. 
Eine weitere Erhöhung auf 8,60 Euro erfolgt 
ab 1. Oktober 2015. Stufenweise soll der Min-
destlohn so bis zum 1. Dezember 2016 auf 8,75 
Euro angehoben werden. Bisher gab es in der 
Fleischwirtschaft kaum Tarifstrukturen. 

Mindestlohn für die 
Fleischindustrie

TÜV Süd empfiehlt 
bewussten Konsum

In einer aktuellen Umfrage des TÜV Süd 
geben 34 Prozent der Befragten an, Zusatz-
stoffe, beispielsweise künstliche Farbstoffe, 
als größtes Risiko in der eigenen Ernährung 
zu betrachten. Lebensmittelexperten betonen 
jedoch, dass Verbraucher in der EU durch Ge-
setze vor gesundheitlichen Risiken geschützt 
sind. Wer Zusatzstoffe dennoch gerne meiden 
möchte, dem empfiehlt TÜV Süd, auf der ge-
setzlich vorgeschriebenen Zutatenliste auf 
Lebensmittelverpackungen zu überprüfen, 
welche Zusatzstoffe enthalten sind. 

Mit Treuekarte 
Kunden binden
Stationäre Händler brauchen 
eine gute Strategie, um sich gegen 
die Konkurrenz zu behaupten.  

VERKAUF

nein und
unvorstellbar

ja und künftig 
noch häufi ger

ja und künftig 
etwa gleich 

häufi g

0,8 
ja, aber künftig 

nicht mehr
nein, aber 
vorstellbar

Onlinebestellung von Lebensmitteln
Angaben in Prozent

Mit einem Klick 
zum Warenkorb 

vorbereitet: für die Chefin, die Fachverkäu-
ferin, die Teilzeitmitarbeiterin im Verkauf 
und der Küche, aber auch die Meisterin in 

der Wurstküche. Jede Frau er-
hielt freien Eintritt für sich und 
ihre Kinder sowie eine kleine 
Willkommenstüte. Es wurden 
Workshops und Seminare ange-
boten, beispielsweise zum The-
ma Catering und Partyservice. 
Für die Kinder gab es Spielan-
gebote, damit sich auch Mütter 
in Ruhe informieren und aus-

tauschen konnten. „Der Tag ist eine wun-
derbare Gelegenheit, alle Geschäftspartner 
auch mal persönlich zu treffen “, sagt Christin 
Mayer, die als Verkäuferin in der Metzgerei 
Schäch in Kemnat arbeitet. 

„Ich finde den Tag gut und wichtig, die 
Frauen müssen schließlich immer am Puls 
der Zeit sein “, sagt Jutta Dreher. Seit 25 Jah-
ren leitet sie an der Seite ihres Mannes eine 
Metzgerei mit 14 Mitarbeitern. Er ist für die 
Produktion zuständig, sie kümmert sich um 
die Büroarbeit und die Präsentation der Fir-
ma. „Den Betrieb erfolgreich zu führen, funk-
tioniert nur gemeinsam “, sagt die 48-Jährige. 
Manuela Hahn zieht ein positives Fazit: „Alle 
Workshop-Teilnehmerinnen freuen sich 
schon auf die Veranstaltung 2015.“

Die Metzgerfrau ist heute häufig das Bin-
deglied zwischen den Kunden und der Pro-
duktion. „Die Frauen kennen Wünsche 
und Nahrungsunverträglichkeiten ihrer 
Stammkunden, Kochanleitungen sowie Er-
nährungstrends “, sagt Ulrich Klostermann, 
Geschäftsführer für das Fleischerhandwerk 
in Baden-Württemberg. Männer sind in der 
Branche überwiegend in der Produktion 
tätig. Dass sich diese Rollenaufteilung kaum 
verändert, belegen Zahlen des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks zum Lehr-
lingsbestand. 2013 gab es in Deutschland 
3616 männliche Auszubildende zum Flei-
scher und nur 130 weibliche. Fachverkäu-
fer im Lebensmittelhandwerk Fachrichtung 
Fleischerei lernten hingegen 4171 Frauen, 
aber nur 1011 Männer.  

Die Interessen der Frauen aus dem Metz-
gerhandwerk wurden jetzt anlässlich der 

Frauen 
kennen 
ihre 
Branche
Auf der Fachmesse SÜFFA in Stutt-
gart hat es erstmals den „Tag der 
Metzgerfrauen“ gegeben. Am Stand 
von FRUTAROM wurden die Frauen 
mit einem Glas Prosecco begrüßt.

HANDWERK

Branchenfachmesse SÜFFA in Stuttgart in 
den Fokus gerückt. Der Landesinnungsver-
band des Fleischerhandwerks in Baden-
Württemberg hat dort gemein-
sam mit der Messe Stuttgart 
den „Tag der Metzgerfrauen “ 
ins Leben gerufen. „Im Ge-
spräch mit Besuchern hatten 
wir in der Vergangenheit he-
rausgefunden, dass beispiels-
weise die Lieferanten oft nur 
den Inhaber, aber selten die In-
haberin direkt ansprechen “, sagt 
Manuela Hahn, Projektleiterin der SÜFFA. 
„Dabei trifft im Personalbereich, beim Cate-
ring und im Partyservice sowie an der Ver-
kaufstheke oftmals die Chefin, nicht der 
Chef, die Entscheidungen. “ 

Allein in den 1400 Mitgliedsbetrieben des 
Landesinnungsverbands für das Fleischer-
handwerk in Baden-Württemberg arbeiten 
1300 Metzgerfrauen. Mitarbeiterinnen im 
Verkauf, Filialleiterinnen und Cateringkräf-
te noch nicht mitgezählt. „Sehr viele Betriebe 
befinden sich in Familienhand und werden 
auch in der nachfolgenden Generation wie-
der von einem Ehepaar geleitet “, sagt Hahn.

Für den „Tag der Metzgerfrauen “ am 29. 
September wurde ein abwechslungsreiches 
Programm für Frauen aller Berufsgruppen 

Im Workshop bekamen Metzgerfrauen Tipps, wie 
sie ihren Partyservice noch attraktiver machen

Treuekarten bieten Mehrwert für 
Händler und Kunden

20,3

4,4

41,6

7,7

25,2

ja, aber 
künftig 

seltener

Bonuskarte
Ihrer Lieblings-Metzgerei

Treuekarten bieten Mehrwert für 

Ihrer Lieblings-Metzgerei

KUNDENKARTE
Ihre Metzgereibonuskarte

Manuela Hahn, Projektleiterin der SÜFFA, hat den „Tag der Metzgerfrauen“ ins Leben gerufen
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Leichter Genuss: 
gebratener Lachs auf 

Blattsalaten 

GEWÜRZ
REPORTER 4 /2014

Es muss nicht immer deftig 
sein: Leichte Gerichte schme-
cken auch an den Festtagen

Während der Feiertage in der Herbst- und Winterzeit sind ausgefallene und traditionelle 
Gerichte bei den Verbrauchern gleichermaßen beliebt. Festtage sind eine ideale Gelegen-
heit, deftige Speisen wie Braten oder Roulade aufzutischen. Doch auch leichte Spezialitäten 
bringen als Vorspeise oder Hauptgang Abwechslung in den Speiseplan. 

TITELTHEMA

Festtagsgerichte
für jeden Geschmack

Material:
 1 kg  große Champignons 

ohne Stiel, gereinigt 
 1 kg Hackfleisch gemischt 
(pro Champignon sind ca. 40 g 
gewürztes Hackfleisch vorgesehen)
 
Würzung pro kg Fleisch:
 18 g  JOELITO, Gewürzsalz, 

Art.-Nr. 481405130.001
 1 g  BULLIFOS, Kutterphosphat, 

Art.-Nr. 481487020.004
 50 g  STEAK STAR WÜRZ-

MARINADE OG, 
Art.-Nr. 481420050.002

 
Alternative Würzung 
pro kg Fleisch:
 25 g  ZITRONENPFEFFER, 

Gewürzsalz, 
Art.-Nr. 481402480.001

 100 g  ZWIEBELN IN SCHEIBEN, 
Art.-Nr. 481519010.004, 
gequollen (entspricht 
ca. 30 g Trockengewicht)

 
Herstellung:
Fleisch mit JOELITO und BULLIFOS 
mischen und zweimal durch die 
Drei-Millimeter-Scheibe wolfen. 
Hackmasse zylindrisch formen, Pilze 
befüllen. Mit STEAK STAR WÜRZ-
MARINADE OG (Marinierzeit: sechs 
Stunden) bestreichen. Alternativ 
die Würzung mit Zitronenpfeffer und 
Zwiebelscheiben abschmecken.

GEFÜLLTE CHAMPIGNONKÖPFE 
IN ZWEI VARIANTEN

mit der Barbecue-Spezialität Pulled Pork 
überraschen (siehe Gewürzreporter 4/2013). 
Und mit unseren Sommerprodukten wie 
Marinaden und Würzmischungen lassen 
sich auch im Winter Gerichte kreativ ver-
feinern: Entenbrust 
bekommt durch die 
Würzung COPACA-
BANA zum Beispiel 
eine exotische Note. 

Eine leichte Ab-
wechslung zu defti-
gen Gerichten sind 
Mahlzeiten wie gebratener Lachs auf Blatt-
salaten, Weihnachts-Matjesfilet, Geflügel-
spieß Madras oder eine Schweinefleisch-
pfanne mit Kürbis. 

Auch Wildfleisch hat in der kälteren Jah-
reszeit Saison. Ob geschmorte Rehkeule 
(siehe Foto Seite 7), Hirschragout mit 
Holunder (siehe Rezept Seite 7) oder 
Wildschwein roulade in Wacholderrahm: 
Das geschmacks intensive Fleisch lässt sich 

mit den Produkten-
von FRUTAROM 
Savory Solutions 
variantenreich zu -

bereiten. Es ist fett-
arm und reich an Omega-

3-Fettsäuren, Eisen und B-Vita-
minen. Als Beilage passen gefüllte 

Champignonköpfe (siehe Box links).

In der Herbst- und Winterzeit stehen eine 
ganze Reihe Feiertage im Kalender. Viele le-
ckere deftige und leichte Gerichte machen 
die kurzen, dunklen Tage bis zur Winterson-
nenwende am 22. Dezember zu einer genuss-
vollen Zeit – besonders, wenn in geselliger 
Runde gekocht und gegessen wird. 

Saisonale Wechsel bringen Abwechslung 
in die Metzgertheke. Für die Betriebe sind 
die Herbst- und Wintermonate deshalb die 
richtige Zeit, ihre Kunden neu zu inspirieren 
und ihnen die Zutaten für ausgefallene und 
traditionelle Gerichte anzubieten. Ideen für 
festliche Gerichte bekommen Sie und Ihre 
Kunden auf unseren Rezeptplakaten, alle Re-
zepte können mit Produkten von FRUTAROM 
Savory Solutions hergestellt werden. Winter-
grillfans können ihre Festgäste zum Beispiel 

GRAVEDLACHS REIFER 
„ZITRONE-INGWER“ 
Art.-Nr. 482001762.001

MIT AUFSTREU 
LEMON-SPRING
Art.-Nr. 482001080.001

GRAVEDLACHS REIFER 
„WINTERPFLAUME“ 
Art.-Nr. 482001763.001

MIT WINTER DEKOR
Art.-Nr. 482001764.001

GRAVEDLACHS REIFER 
„GRAPPA“ 
Art.-Nr. 482001765.001

MIT DEKO CEVICHE 
Art.-Nr. 481414570.001

GRAVEDLACHS REIFER 
„WHISKY“ 
Art.-Nr. 482001766.001

MIT DEKO CHURRASCO 
Art.-Nr. 481414430.001

Graved Lachs – die beliebte 
nordische Spezialität
Die vier neuen FRUTAROM Kombinationen 
aus Lachs Reifern und abgestimmter 
Dekor-Würzung bringen Abwechslung 
auf den Tisch Ihrer Kunden.

Bei Fischliebhabern und Genießern, 
die leichte Gerichte als Hauptgang oder 
Vorspeise schätzen, ist Lachs als Alterna -
tive zu Fleischgerichten beliebt. Eine beson-
ders begehrte Delikatesse ist Graved Lachs. 

Er ist eine Erfindung 
der Skandinavier, 
die schon vor Jahr-
hunderten frisch ge-
fangenen Lachs halt-
bar machten, indem 
sie die Lachsseiten 
in eine Mischung 

aus Salz, Zucker, Gewürzen und Kräuter 
einlegten und in der Erde vergruben. Vier 
neue Kombinationen aus Lachs Reifern 
und abgestimmter Dekor-Würzung sorgen 
für genussvolle Varianten des Vorspeisen-
klassikers (siehe unten). 

Jedes Festtagsmenü wird durch ein fei-
nes Dessert abgerundet. Deshalb sollten 
Metzger in ihren Menüvorschlägen auch 
die Nachspeise nicht vernachlässigen. Ein 
Klassiker unter den süßen Gaumenfreu-
den ist das Tiramisu. Doch auch ausge-
fallene Rezepte wie Feinschmeckertört-
chen oder Moelleux au Chocolat machen 
das Fest essen zu einem Geschmackser-
leb nis. Für das gesamte Menü – von der 
Vorspeise über den Hauptgang bis hin 
zum Dessert – bietet FRUTAROM Savory 
Solutions Würzungen und Soßen.
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FRUTAROM Savory Solutions

Weitere Rezept- und Herstellungsanleitungen 
erhalten Sie über den Außendienst oder direkt 
bei FRUTAROM Savory Solutions.

Material:
 1 kg Hirschgulasch
   Salz
    PFEFFER SCHWARZ 

GRIFFIG GEMAHLEN, 
Art.-Nr. 481500530.001

 150 g  Zwiebeln, in Streifen 
geschnitten

 150 g  frische Holunderbeeren oder 
 80 g Holunderkonfitüre
 200 ml Rotwein
 800 ml Wasser
 50 g  LUCULLUS PLUS 

SAUCENPULVER BRAUN, 
Art.-Nr. 481410620.009

 10 g  HUBERTUS WILD-
WÜRZUNG OG, Gewürzsalz, 
Art.-Nr. 481408240.002

   Speiseöl

Herstellung:
Das Hirschgulasch mit Salz und 
Pfeffer würzen und in Speiseöl scharf 
anbraten. Aus der Pfanne nehmen. 
Den Bratensatz mit etwas Rotwein 
ablöschen, die Zwiebelstreifen dazuge-
ben und goldgelb rösten. Dabei immer 
wieder mit dem Rotwein ablöschen, 
damit der Bratensatz nicht anbrennt. 
Anschließend Holunderkonfitüre 
zugeben und unter stetigem Rühren 
leicht karamellisieren. Hirschgulasch 
und HUBERTUS WILDWÜRZUNG OG 
mit einem Gewürzei zugeben, mit 
Wasser auffüllen und ca. 60 Minuten 
zugedeckt schmoren lassen. Das 
Fleisch und das Gewürzei aus dem 
Fond nehmen, diesen mit LUCULLUS 
PLUS SAUCENPULVER BRAUN abbin-
den und abschmecken. Falls, 
gewünscht, abschließend durch ein 
feines Sieb über das Fleisch passieren.

Vorschläge für die Beilagen:
Zum Gericht können Karotten-Peter-
silienwurzelgemüse und Kräuter-
knödel gereicht werden. Auch die klas-
sische Preiselbeerbirne lässt sich 
gut einsetzen. Moderne Variationen 
wie Orangen-Cranberry-Confit, Mango 
Chutney oder Ingwer-Muskattrauben 
stellen durchaus eine Alternative dar.

HIRSCHRAGOUT 
MIT HOLUNDER

Geschmorte Reh-
keule ist ein Klassiker unter 

den Festtagsgerichten

Metzger können für ihre 
Kunden komplette Weih-
nachtsgerichte vorbereiten
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Hinsicht vor allem in Richtung asiatische und 
regionale Küche. 

Die DELIKATA WÜRZMARINADE OG 
bringt Erinnerungen an Heimat und Kind-
heit auf den Teller. Sie vereint lokale und 
traditionelle deutsche Zutaten. Ihr rustikaler 
Zwiebelgeschmack passt zu Schweine- und 
Rindfleisch genauso gut wie zu Lamm oder 
Heilbutt. 

Die BALI WÜRZMARINADE OG wurde 
in Anlehnung an die indonesischen Fleisch-
spieße „Saté “ entwickelt. Der gegrillte Stra-
ßensnack gelangte ursprünglich durch die 
Holländer nach Europa, wo er immer be-
liebter wird. In den Niederlanden serviert 
man die Spieße ganz typisch mit Erdnuss-
soße. Die Marinade ist trotz des intensiven 
Erdnussgeschmacks allergenfrei. Neben Saté-
Spießen verleiht die BALI WÜRZ MARINADE 
OG vor allem Schweinefleisch, Geflügel, 
Lamm und Garnelen eine außergewöhnliche 
Geschmacksnote.

Auch die SEREH WÜRZ-
MARINADE OG repräsentiert 
die authentische asiatische 
Küche. „Sereh “ ist das in-
donesische Wort für Zitro-
nengras. Diese Zutat ist 
neben Soja auch Hauptge-
schmacksträger der Mari-
nade. Sesam und Chili verfei-
nern das Produkt. Fruchtiges 
Zitronengrasaroma verleiht der 
Marinade ihren frischen Charakter und ver-
edelt den erdigen, salzigen Sojageschmack. 
Die SEREH WÜRZMARINADE OG  eignet 
sich besonders zum Marinieren von Schwein, 
Geflügel, Garnelen und Thunfisch und macht 
diese zu einer asiatisch schmeckenden Deli-
katesse.

Neben Grillspezialitäten kann man auch 
Geschnetzeltes oder eine Gemüsepfanne mit 
den neuen Marinaden in der Pfanne oder 
im Ofen zubereiten. Da jede Marinade aus 

Ob Schweinefleisch, Geflügel, Rind, Fisch 
oder Gemüse – auf den Grill kommt fast al-
les, im Sommer wie im Winter. Doch erst die 
passende Marinade rundet das Grillgut mit 
ihren Gewürzen geschmacklich ab. Steaks 
und Spieße werden besonders zart und saftig, 

PRODUKTNEUHEITEN

DELIKATA WÜRZMARINADE OG
Für den traditionell rustikalen 
Geschmack sorgen unter 
anderem Gewürze und Rauch. 
Art.-Nr. 481420600.001 

SEREH WÜRZMARINADE OG
Die Marinade schmeckt nach 
einer Mischung aus Zitronengras, 
Sojasauce, Sesam und Chili.  
Art.-Nr. 481420590.001

BALI WÜRZMARINADE OG
Inspiriert vom indonesischen Straßen-
snack Saté schmeckt auch diese 
Marinade sehr stark nach Erdnuss. 
Art.-Nr. 481420580.001

GEWÜRZ
REPORTER 4 /2014

Fernöstliche 
Geschmacksnuancen
In Marinade eingelegt, erhalten Fisch und Fleisch die verschiedensten 
Geschmäcker. FRUTAROM Savory Solutions hat neue Produkte mit 
asiatischer und rustikaler Note entwickelt.

PRODUKTE

Kinderleichte Anwendungen 
„Marinade in a Bag “ heißt das Convenience-Produkt von FRUTAROM Savory 
Solutions. Mit ihm lässt sich jedes Stück Fleisch ganz einfach marinieren. 
Ob für den Grill, die Auflaufform oder die Pfanne: Der Anwender muss das 
rohe Fleisch nicht einmal anfassen.

CONVENIENCE
Kinderleicht 

anzuwenden: 
„Marinade 
in a Bag “

Ein vertrautes Bild für jeden Metzger: Ein 
Kunde kommt in den Verkaufsraum und 
zeigt auf den Schweinenacken und das Rin-
dersteak in der Theke, selbstverständlich 
beides bereits mariniert. Mit dem Produkt 
„Marinade in a Bag “ von FRUTAROM Savo-
ry Solutions kann die 
Metzgerei ihr Sorti-
ment erweitern: Ne-
ben mariniertem 
kann nun auch un-
mariniertes Fleisch 
angeboten werden. 
So wird die Kombina-
tionsmöglichkeit von Geschmack und ver-
schiedenen Fleischsorten vergrößert, ohne 
dass der Metzger zu viele verschiedene Wa-
ren in die Theke legen muss. 

Wenn der Kunde Fleisch und Marina-
de ausgewählt hat, kann der Metzger das 
Fleisch als Zusatzleistung marinieren, indem 
er es direkt in den Beutel gibt. Dadurch muss 

der Kunde das Fleisch nicht selbst anfassen 
und es ist, wenn er nach Hause kommt, meist 
schon fertig mariniert (Marinierzeit: 30 Minu-
ten). Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Kun-
de das frische Fleisch ohne Marinade sieht 
und der Verkäufer den Showeffekt des Mari-

nierens nutzen kann. 
Das schafft nicht nur 
Transparenz, sondern 
auch einen Mehrwert 
für den Endverbrau-
cher. Als Werbeak-
tion kann „Marinade 
in a Bag “ auch mit 

einem Ak tionspreis zum Fleisch dazuge-
geben werden. Der Kunde kann das Fleisch 
dann kinderleicht selbst mari nieren.

Nimmt der Endverbraucher das Fleisch 
mit nach Hause, kann er es im Kühlschrank 
lagern, ohne dass sich dort der Marinaden-
geruch ausbreitet. Beim Marinieren muss er 
das Fleisch nicht einmal anfassen. Das ist vor 

Spieße werden durch 
Marinaden besonders 

zart und saftig

allem für Menschen ein Vorteil, die sich vor 
dem Geruch und der Berührung von rohem 
Fleisch ekeln. Will man es marinieren, gibt 
man das Fleisch in den Beutel mit der Mari-
nade und lässt es 30 Minuten einziehen. So 
lässt sich auch bei einem Überraschungsbe-
such schnell ein leckeres Gericht zubereiten.  

Nicht nur ein großes Stück Fleisch, Fisch 
oder Braten lässt sich so marinieren, sondern 
auch mehrere kleine Stücke gleichzeitig. Wer 
nicht grillen möchte, kann Geschnetzeltes, 

Gulasch oder Gemüse mit „Marinade in a Bag “ 
zubereiten. Wer einen Rinderbraten zube-
reiten möchte, gibt das marinierte Fleisch 
einfach zum Schmoren in eine Auflaufform 
in den Ofen. Dazu passt Schmorgemüse.

Momentan liegen scharf-süße Marina-
den wie die SENF & CHILI Marinade von 
FRUTAROM Savory Solutions im Trend. Sie 
passt zu Fisch und Geflügel und verleiht ih-
nen eine angenehme Schärfe von Senf und 
Chili mit einer süßen Note. 

Die neue „Marinade in a Bag “ 
lässt sich schnell und 

unkompliziert anwenden

weil durch die in der Marinade enthaltene 
Säure das zähe Protein Kollagen im Binde-
gewebe abgebaut wird. FRUTAROM Savory 
Solutions erweitert sein Marinadensortiment 
im kommenden Jahr um drei weitere Pro-
dukte. Der Verbrauchertrend geht in jeder 

Sojasauce, Sesam und Chili.  
0.001

Auch die SEREH WÜRZ-
MARINADE OG repräsentiert 

nern das Produkt. Fruchtiges 
Zitronengrasaroma verleiht der 

einem abgerundeten Würzkonzept besteht, 
ist es nicht nötig, weitere Gewürze hinzuzu-
geben, was eine einfache Dosierung ermög-
licht. Alle neuen Marinaden für die Grillsai-
son 2015 werden ohne geschmacksverstär-
kende Zusatzstoffe hergestellt. 

Drei neue 
Würzmari-
naden von 
FRUTAROM 
verfeinern 
Grillgut ab 
2015
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FRUTAROM Savory Solutions

 

Transglutaminase verbessert 
Wurst- und Fleischstrukturen
Mit dem Enzym Transglutaminase kann die Produktion von Fleisch und Wurstprodukten optimiert werden. 
Da das Enzym Proteine miteinander verbindet, verleiht es den Erzeugnissen festere Strukturen und fügt so 
beispielsweise auch mehrere Fleischstücke zu einem zusammen.

FACHBEITRAG

bekommt einen verbesserten Scheibenzu-
sammenhalt, und bei Rohwurst ergibt sich 
ebenfalls eine festere Struktur und damit 
eine bessere Slicerfähigkeit. 

In den meisten Fällen ist Transglutamina-
se ein sogenannter Verarbeitungshilfsstoff.
„Dieser erfüllt seine Aufgabe während 
des Herstellungsverfahrens und hat keine 
technologische Funktion im Endprodukt “, 
erklärt Steinmann. Auch in durch -
erhitzten Fleischerzeugnissen 
wird das Enzym durch Hitzeein-
wirkung zerstört und hat keine 
technologische Wirkung mehr. In 
der Rohwurst verhält es sich so, 
dass sich die Transglutaminase 
im Laufe der Verarbeitung in 
ihrer technologischen Wirkung 
erschöpft. Durch die Ab senkung von pH- und 
aw-Wert (Wasseraktivität) erfolgt eine Denatu-
rierung im Laufe des Reifevorgangs. Im fer-
tigen Lebensmittel hat die Transglutaminase 
keine Funktion mehr.

Aus diesen Gründen ist Transglutami-
nase nach geltendem Recht und nach der 

Enzyme werden häufig bei der Produkti-
on von Nahrungsmitteln eingesetzt. Sie sind 
sogenannte Biokatalysatoren und beschleu-
nigen Reaktionen, ohne selbst daran teilzu-
nehmen. „In Lebensmitteln treiben Enzyme 
bestimmte biochemische Reaktionen voran 
und werden deshalb in der Lebensmittel-
produktion eingesetzt “, erklärt Dr. Ralf Stein-
mann, Direktor für Forschung und Entwick-
lung bei FRUTAROM Savory Solutions. Ein 
bekanntes Beispiel ist das Labenzym, welches 
bei der Käseherstellung zur Dicklegung der 
Milch eingesetzt wird. 

Um beispielsweise aus mehreren Fleisch-
stücken ein einziges zu formen, nutzen Nah-
rungsmittelexperten das Enzym Transgluta-
minase. „Man kann sich Transglutaminase 
als eine Art Werkzeug vorstellen, das Prote-
inketten verbindet und vernetzt, ohne selbst 
bei dem Vorgang verändert zu werden “, sagt 
Steinmann. Transglutaminase ist in der Natur 
weit verbreitet. Sie kommt auch im Fleisch 
von Tieren wie dem von Fischen vor. 

Die industrielle Gewinnung von Transglu-
taminase erfolgt durch Fermentation. Trans-
glutaminase, die in der Lebensmittelindustrie 
eingesetzt wird, ist bakterieller Herkunft. 
Sie wird zur Herstellung von Fleisch-, Fisch- 
und Milchprodukten genutzt. Das Enzym hat 
keinerlei Einfluß auf Geruch und Geschmack 
der Produkte. Durch die Vernetzung von 

Proteinen wird die Textur des jeweiligen Pro-
duktes stabiler und fester, kleinere Stücke 
werden zu einem kompakten Ganzen verbun-
den. Die entstehende Bindung ist hitzestabil.
Durch den Erhitzungsprozess wird der Trans-
glutaminase, wie fast allen anderen Enzymen 
auch, ihre Wirksamkeit genommen. „Trans-
glutaminase wird interessanterweise auch in 
der molekularen Gastronomie eingesetzt, wie 
von dem bekannten englischen Koch Heston 
Blumenthal “, sagt Steinmann.

Bei der Herstellung von Brühwurst und 
Kochschinken werden die Textur der Pro-
dukte durch das Enzym verbessert und 
gleichzeitig die Produktionsverluste ver-
ringert. Die Transglutaminase wird den Er-
zeugnissen im rohen Zustand zugefügt und 
hat keinerlei Einfluss auf Geruch und Ge-
schmack. Würstchen bekommen eine festere 
Konsistenz und einen knackigeren Biss. 
Dadurch lässt sich auch die Kochschädi-
gung von hocherhitzten Produkten wie zum 
Beispiel Konserven verringern. „Durch die 
Verwendung von Transglutaminase kann, 
bei entsprechender Rezeptur und Technolo-
gie, auf den Einsatz von Phosphat verzich-
tet werden “, sagt der Experte. Kochschinken 

zukünftigen Lebensmittelinformations-Ver-
ordnung keine Zutat. Das heißt, die Trans-
glutaminase muss für die beschriebenen 
An wendungen nicht in der Zutatenliste auf-
geführt werden. 

„Zusammengefügte Fleisch- und Fisch-
stücke müssen jedoch als solche gekenn-
zeichnet werden “, sagt Steinmann. Das 
gilt für Fleischerzeugnisse, Fleischzuberei-

tungen und Fischereierzeug-
nisse, die den Anschein erwe-
cken könnten, dass es sich um 
ein gewachsenes Stück Fleisch 
oder Fisch handelt. Wenn sie 
tatsächlich aus verschiedenen 
Stücken bestehen, die durch 
andere Zutaten, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 

En zyme, oder durch andere Mittel zusam-
mengefügt sind, muss der folgende Hin-
weis gemacht werden: „aus Fleischstücken 
zusammengefügt “ oder „aus Fischstücken 
zusammengefügt “. Auch in diesem Fall ist 
eine Kennzeichnung von Transglutaminase 
in der Zutatenliste nicht notwendig.

Transglutaminase hat keinen 
Einfluß auf Geruch und 

Geschmack der Produkte

Dr. Ralf Steinmann

Transglutaminase wird auch bei 
der Herstellung von Wurst- und 
Schinkenprodukten angewendet

MODELLSYSTEM DER TRANSGLUTA-
MINASE-REAKTION (TG-REAKTION)

vernetzte Proteine

Proteinmoleküle
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Metzgerfrauen deshalb an diesem Tag am 
Stand auf ein Glas Prosecco ein. 

Zum Almhütten-Design des Standes 
passte auch die Verköstigung mit zünftigen 
Delikatessen. Neben bayerischer Weißwurst 
im Brötchen und knackigen Käsekrainern 
konnten die Besucher zwischen gewürztem 

Rinderbraten oder Putenoberkeule nach Art 
„Pulled Pork “, einer amerikanischen Bar-
becue-Spezialität, wählen. Für den kleinen 
Hunger gab es Speck nach Österreicher Art 
und Schmalz mit Pflaumen. 

Als kleine Aufmerksamkeit wurde zu al-
len Produkten, die am Stand angeboten wur-
den, ein Rezeptheft an die Besucher verteilt. 

„Es war genau die richtige Entscheidung, 
dass FRUTAROM Gewürzmüller 

in diesem Jahr wieder mit einem 
eigenen Stand auf der SÜFFA 

vertreten war “, sagt Ingo 
Quinkenstein, Sales Mana-
ger Handwerk. „Mit der 
Resonanz beim Fachpu-
blikum sind wir mehr als 
zufrieden. Das Feedback, 
das wir bekommen haben, 

war durchweg positiv und 
die Gespräche, die an unse-

rem Stand geführt wurden, ha-
ben sowohl uns als auch den Besu-

chern neue und interessante Impulse für 
die Zukunft gegeben. “

Insgesamt besuchten mehr als 2000 Mes-
seteilnehmer den Stand von FRUTAROM 
Gewürzmüller – ein Beweis dafür, dass die 
Kombination aus gemütlichem Ambiente, 
intensiven Gesprächen und guter Bewirtung 
bei den Menschen ankommt.

Mit einem Stand im gemütlichen Almhüt-
ten-Stil ist FRUTAROM Gewürzmüller in die-
sem Jahr auf die Branchenfachmesse SÜFFA 
zurückgekehrt. Unter dem Motto „Tradition 
und Vielseitigkeit des Fleischerhandwerks “ 
konnten sich die Messebesucher sowohl mit 
Mitarbeitern von FRUTAROM als auch mit 
anderen Besuchern austauschen. Der Stand 

GEWÜRZ
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übernahm dabei die Funktion einer Kommu-
nikationsplattform. Vorgestellt wurde dort 
auch das Projektkonzept „Mit Vertrauen in 
die Zukunft “, das von FRUTAROM Savory 
Solutions durchgeführt wird. Es soll die Kom-
munikation und Innovationskraft in Metz-
gerbetrieben fördern. Metzgereien werden 
insgesamt zwei Jahre lang dabei unterstützt, 

Mitarbeiterteams aufzubauen, die neue 
Ideen entwickeln und als Impulsgeber ihre 
Kollegen für diese gewinnen.  

Um Vernetzung und intensiven Austausch 
ging es auf der SÜFFA auch beim „Tag der 
Metzgerfrauen “, der in diesem Jahr Premi-
ere auf der Fachmesse feierte (siehe Sei-
te 5). FRUTAROM Savory Solutions lud die 

FRUTAROM Gewürzmüller 
zurück auf der SÜFFA
Bayerischer Hot Dog und gute Gespräche: Bei zünftigen Delikatessen hatten die Messebesucher am 
Stand von FRUTAROM Gewürzmüller auf der SÜFFA die Gelegenheit, sich auszutauschen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Und diese Kombination kam bei allen an. 

BRANCHENFACHMESSE SÜFFA

Bei der diesjährigen internationalen Messe 
Agroprodmash in Moskau war auch Gewürz-
mühle Nesse mit einem Stand vertreten. Auf 
der Agroprodmash werden Maschinen, Aus-
rüstung und Zutaten für die Lebensmittelin-
dustrie ausgestellt. Wie in den vergangenen 

15 Jahren nahm Nesse mit seinen Partnern 
Nesse-Peterburg, Melniza Priprav Nesse und 
Consul teil. Viele Kunden nutzten die Mes-
se, um sich am Stand mit Vertriebspartnern, 
Fachberatern und Mitgliedern des Manage-
ments auszutauschen.

Gewürzmühle Nesse stellte eine Reihe 
neu entwickelter Produkte vor: Kochschin-
kenprodukte mit Ham-Tec Stabil PL, 
vegetarische Aufschnittwurst mit Oliven, 
Würstchen mit verschiedenen Fleisch-
geschmacksnuancen und Bacon mit 
Star-Mix BP und Deko-Gewürz. Bei den 
Kunden kamen alle neuen Spezial-
itäten gut an.

 Auf der Messe fanden un-
ter anderem Seminare, bei-
spielsweise zur Hygiene in 
der Lebensmittelindustrie, 
und der vierte inter-
nationale Fleischkon-
gress statt.

Neue Produkte überzeugen
Neue Kochschinkenprodukte und vegetarischen Brotbelag präsentierte 
Gewürzmühle Nesse in diesem Jahr auf der Messe Agroprodmash in Moskau.

MESSE AGROPRODMASH

Rühl und Rühl
Der Name Rühl steht weiterhin für zuverlässige Kundenbetreuung. Andreas 
und Gerhard Rühl führen den Kundenstamm zukunftsorientiert weiter.

ÜBERGABE

Andreas Rühl wird ab dem Jahr 2015 Nach-
folger seines Vaters Gerhard als Kunden-
betreuer bei FRUTAROM Savory Solutions. 
Um einen möglichst fließenden Übergang 
in der Kundenbetreuung zu ermöglichen, 
ist er bereits seit Mai mit seinem Vater im 

Einsatz. Als Schüler und Student 
lernte Andre-

as Rühl das 
Unternehmen 
schon vor Jah-
ren kennen 
(siehe dazu 

Gewürzrepor-
ter 3/2014).

Gerhard 
und 
An dreas 
Rühl 

Gerhard Rühl ist seit 1996 als Verkaufsbe-
rater für FRUTAROM Savory Solutions in 
Deutschland unterwegs. Mit seinen 65 Jah-
ren wird er in die zweite Reihe zurück-
treten. Gerhard Rühl wird aber weiterhin 
dem Unternehmen und seinen Kunden in 
beratender Funktion zur Verfügung ste-
hen. Für Andreas ist es besonders wichtig, 
FRUTAROM Savory Solutions in Verbindung 
mit dem Namen Rühl auch in Zukunft be-
stens zu vertreten. 

Angeregte Gespräche bei 
zünftigen Gerichten

Der Stand von Gewürzmühle Nesse auf der 
Agroprodmash

Lebhafte Gespräche 
und positives Feedback: 

Die Rückkehr auf die SÜFFA 
war ein voller Erfolg
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FRUTAROM Savory Solutions

Vor allem die Suche nach einer neuen He-
rausforderung war es, die Inna Jurk zum 
Jobwechsel motiviert hat: „Nach acht Jahren 
bei einem mittelständischen Familienunter-
nehmen in der Kabelbranche war für mich 
die Zeit reif, um neue Erfahrungen zu sam-
meln “, sagt Jurk. Bei ihrem alten Arbeitgeber 
war die 37-Jährige in der Exportabteilung 
tätig und dort zunächst für russischspra-
chige Länder und anschließend für Europa 
verantwortlich. Seit Mai dieses Jahres unter-
stützt Jurk bei FRUTAROM Savory Solutions 
das Team Industry im Bereich Customer 
Service / Vertriebsinnendienst. 

Kunden zu binden und für ihre Zufrie-
denheit zu sorgen ist ein wichtiger Teil ihres 
Aufgabengebietes. Dazu gehört es unter an-
derem, Angebote zu erstellen und dafür zu 
sorgen, dass die Auftragsabwicklung so kun-
denorientiert wie möglich abläuft. In diesem 
Punkt unterstützt Jurk auch die Kollegen, die 
im Außendienst arbeiten.

 Über ihren Wechsel zu FRUTAROM 
Savory Solutions ist sie sehr glücklich. „Ich 
fühle mich wohl an meinem neuen Ar-
beitsplatz und mit den neuen Aufgaben, 
die ich übernommen habe “, sagt Jurk und 
betont: „Meine Kollegen haben mich hier 

von Anfang an sehr herzlich aufgenommen 
und unterstützt. “ 

Nach der Arbeit und an den Wochen-
enden verbringt Jurk am liebsten Zeit mit 
ihrer Familie. Mit ihrer Tochter geht sie ins 
Ballett, mit dem Sohn besucht sie klassische 
Konzerte, weil er Cello und Klavier spielt. 
Und sie selbst ist auch aktiv: Seit mehr als 
zwanzig Jahren ist Jurk Mitglied einer Tanz-
gruppe, mit der sie immer wieder auch bei 
Tanzturnieren antritt.

Wenn Hans Baiker heute auf seine Be-
rufszeit als Außendienstmitarbeiter bei 
FRUTAROM Savory Solutions zurückblickt, 
dann gibt es eine Sache, die ihm besonders 
wichtig war: der persönliche Kontakt zu den 
Kunden. „Auch bei Geschäftsbeziehungen 
stand für mich immer die menschliche Ebe-
ne im Vordergrund “, sagt Hans Baiker. Das 
gemeinsame Wachsen mit den Handwerks-
betrieben war für ihn das eindrucksvollste 
Erlebnis an seinem Beruf. „Oft habe ich die 
neue Generation von klein auf heranwach-

sen sehen, die nun heute die Betriebe leitet “, 
erzählt er. 

Der gelernte Fleischermeister aus Senden 
in Bayern war Ansprechpartner für über 500 
Kunden im Raum Bodensee, Oberschwaben, 
Zollern-Alb, Stuttgart und Münsinger-Alb. 
Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit waren seine 
großen Leitmotive. Dass in den vergangenen 
Jahren viele kleine Metzgereien schließen 
mussten, gibt ihm bis heute zu denken. Privat 
aber freut er sich auf mehr Zeit mit seiner Fa-
milie und den zwei Enkelkindern. Außerdem 
will er sich der Familienforschung widmen 
und so seine Vorfahren ausfindig machen. 

Unter seinen ehemaligen Kunden möchte 
er keinen einzeln hervorheben. Doch die 
Metzgerei Mattheis aus Blaubeuren in der 
Nähe von Senden, zu der er schon immer ei-
nen guten Draht hatte, besucht er heute als 

Kunde. Seinen ehemaligen Geschäfts-
partnern wünscht er weiterhin 

gute Geschäfte und Gesund-
heit. „Ihnen hatte ich schließ-
lich jahrelang meine Arbeit 

zu verdanken “, sagt er.    

Kundennähe als oberste Priorität
Hans Baiker war 28 Jahre lang als Außendienstmitarbeiter in Süddeutschland 
unterwegs. Im April wurde der 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet.

VERABSCHIEDUNG

Ingo Quinkenstein, Sales 
Manager Handwerk (links), 
und Hans Baiker

Gut im neuen Job angekommen
Seit Mai unterstützt Inna Jurk das Team Industry im Bereich Customer / 
Vertriebsinnendienst. Sie kümmert sich vor allem um die Kundenbindung.

MITARBEITERPORTRÄT

Inna Jurk 
fühlt sich 

wohl an 
ihrem neuen 
Arbeitsplatz

Bestnoten bei der 
IFS Zertifizierung
FRUTAROM Savory Soultions bekam bei der diesjährigen IFS Food Version 6 
Auditierung die bestmögliche Bewertung „gehobenes Niveau “. Um sie zu erhalten, 
wurden alle Standorte jeweils für zwei Tage auf verschiedene Kriterien überprüft.

UNTERNEHMEN

Das Unter-
nehmen erhält 
erneut die IFS 
Zertifizierung

In diesem Jahr erreichten alle Produktions-
standorte von FRUTAROM Savory Solutions 
bei der IFS Food Version 6 Auditierung wie-
der die bestmögliche Bewertung „gehobenes 
Niveau “. Während 
einer jeweils zwei-
tägigen Auditierung 
prüften qualifizierte 
TÜV-Süd-Auditoren 
aller Standorte in 
den Bereichen Unter-
nehmensverantwor-
tung, Qualitäts- und Lebensmittelsicherheits-
Managementsysteme, Ressourcenmanage-
ment, Planung und Herstellungsprozess, Mes-
sungen, Analysen, Verbesserungen sowie den 
Produktschutz. An den Standorten Hagen im 
Bremischen (ehemals Bramstedt), Sittensen 
und Korntal-Münchingen stellten die TÜV-
Süd-Auditoren die Übereinstimmung mit 
den Anforderungen des IFS Standards in ein-
drucksvoller Weise fest.

Lebensmittelsicherheit, Qualität und Le-
galität der Produkte stehen bei allen Anfor-
derungen des IFS Standards im Mittelpunkt. 

Dieses Dreiergestirn lässt sich nur dann lang-
fristig sicherstellen, wenn auf allen Ebenen 
des Unternehmens ein effektives und konse-
quent angewandtes Qualitätsmanagement-

system eingeführt ist.
Die erneute Zerti-

fizierung auf Höchst-
niveau bestätigt die 
ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit der 
einzelnen Abteilun-
gen auf allen Ebe-

nen und zeigt, dass sich alle Mitarbeiter von 
FRUTAROM Savory Solutions mit Ideen und 
Zielen des IFS identifizieren sowie die Pro-
zesse in ihrer täglichen Arbeit anwenden. 
Das ist nur dank eines hochmotivierten und 
engagierten Teams möglich, das sich multi-
disziplinär aus verschiedenen Abteilungen 
zusammensetzt. Qualitätsmanagement ist 
schon lange nicht mehr alleinige Aufgabe 
der Abteilung Qualitätssicherung, sondern 
eine gesamtunternehmerische Herausforde-
rung, die FRUTAROM Savory Solutions jeden 
Tag aufs Neue meistert. Mit der Mitteilung 

FRUTAROM Savory Solutions 
verfügt über ein auf allen 

Ebenen strukturiertes System

des endgültigen Ergebnisses unterstreicht 
die Auditierungsgesellschaft TÜV Süd in ein-
drucksvoller Weise die geleistete Arbeit aller 
Beteiligten. 

Alle Standorte von FRUTAROM Savory 
Solutions sind nicht nur nach IFS-Krite-
rien, sondern auch Bio-zertifiziert. Die 
Bio-Zertifizierung erfolgt wie die IFS Zer-
tifizierung im Jahresrhythmus. Nach der 
Ausstellung der Bio-Bescheinigung durch 
die Bio-Zertifizierungsstelle ist es FRUTAROM 

Savory Solutions erlaubt, das Bio-Siegel für 
alle Produkte zu verwenden. Dies trifft so-
wohl für den Betrieb in Hagen im Bremischen, 
in Sittensen, in Korntal-Münchingen als auch 
für den Standort Stuttgart-Feuerbach zu.

Insgesamt verfügt FRUTAROM Savory 
Solutions über ein auf allen Ebenen struktu-
riertes und auf Produktqualität und Lebens-
mittelsicherheit ausgerichtetes System. 
Zufriedene Kunden stehen dabei an ober-
ster Stelle. 



Inge Kreutzer über ihre Lieblingskräuter

FRUTAROM Savory Solutions
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Stets modern und nah am Kunden: 
14 Jahre GEWÜRZREPORTER

Im Jahr 2000 erschien die erste Ausgabe des Gewürzreporter. 
Seit der ersten Stunde war Inge Kreutzer mit dabei – und hat 
die spannende Entwicklung der Kundenzeitung begleitet. 
„Anfangs war die Zeitung durch Berichte von Veranstaltungen 
und durch Werbung geprägt“, erklärt Inge Kreutzer. „Durch 
das Einbinden unserer Agentur KircherBurkhardt haben wir den 
GEWÜRZREPORTER frischer und moderner gemacht.“ Die 
Themen sind leserfreundlich und informativ aufbereitet, das 
Design modern und die Fotografie hochwertig. Das kommt nicht 
nur bei den Kunden an. Die Medienbranche ehrt den GEWÜRZ-
REPORTER seit vielen Jahren mit zahlreichen Preisen. Zuletzt 
mit der Nominierung für den Econ-Award, der besondere 
Leistungen im Bereich Unternehmenskommunikation auszeichnet.

Das erste Design 
vom Jahr 2000 bis 2006

Das zweite Erscheinungsbild 
bis 2010

Das neue Gesicht des 
GEWÜRZREPORTER seit 2011

Was ist dein Lieblingsgewürz?
Ich mag generell sehr viele Kräuter und Gewürze. 
Am liebsten sind mir Koriander, Rosmarin, Thymian 
und Basilikum.

Kochst du gerne mit diesen Kräutern?
Kochen ist eher die Leidenschaft meiner Tochter. 
Ich grille lieber. Gewürzt wird dann mit den 
FRUTAROM-Produkten.

Welche Produkte sind deine Favoriten?
Ich benutze sehr gerne die Lucullus-Serie. Grillgut 
lege ich außerdem am liebsten mit unseren eigenen 
Marinaden ein. Die sind einfach die besten.

GEWÜRZ
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So richtig vorstellen kann es sich Inge 
Kreutzer noch nicht: Vom 1. Januar an ist sie 
im Ruhestand. „Ich weiß gar nicht, wie das 
ist, nicht zu arbeiten “, schmunzelt sie. 50 Jah-
re stand sie im Berufsleben. Die meiste Zeit 
davon, exakt 30 Jahre, verbrachte sie bei 
FRUTAROM Gewürzmüller.

Zu Gewürzmüller kam die damals 33-Jäh-
rige eher zufällig. In der Verkaufsförder ung 
wurde 1984 eine Stelle frei – und Inge Kreutzer 
bewarb sich, da der 
Arbeitsort nahe ih-
rem Wohnort lag. 
Erst später erin-
nerte sie sich, dass 
sie mit Gewürzmül-
ler bereits in frü-
hen Jahren Berüh-
rungspunkte hatte. Denn Inge Kreutzer liebte 
schon als junges Mädchen das Anrichten von 
Platten für Buffets. Kurzerhand ermöglich-
te ihre Mutter ihr mit 16 Jahren ein Seminar 
zu dem Thema zu besuchen – organisiert von
Gewürzmüller.  „Daran hatte ich damals bei 
meiner Bewerbung gar nicht gedacht “, 
erinnert sie sich.

Inge Kreutzer setzte sich gegen 40 Be-
werberinnen durch, bekam den Job und 
organisierte zunächst Caterings und Ver-
anstaltungen. „Es war kein normaler Schreib-

tischjob, das gefiel mir sehr. Ich war viel un-
terwegs und lernte schnell unsere Kunden 
kennen “, sagt sie. Im Zuge dessen entwickelte 
die engagierte junge Frau eigene Ideen.

So gründete sie im Jahr 2000 gemein-
sam mit Marion Grimminger die Kunden-
Akademie. Durch die vielen Veranstaltungen 
kam ihr dann die Idee für den GEWÜRZ-
REPORTER. „Ich wollte unsere vielfältigen 
Aktivitäten nach außen transportieren “, er-

klärt Inge Kreutzer. 
Damit war die Kun-
denzeitung gebo-
ren, die bis heute 
fester Bestandteil 
der Unternehmens-
kommunikation ist 
(siehe Kasten un-

ten).  Der GEWÜRZREPORTER wurde zu Inge 
Kreutzers Hauptprojekt. Mit viel Detailliebe 
kümmerte sie sich besonders gerne um die 
Shootings und das Food-Styling. „Früher als 
junges Mädchen wollte ich Fotografin wer-
den “, erzählt sie.

In ihrer Karriere durchlief Inge Kreutzer 
viele Geschäftsfelder, hatte in alle Bereiche 
Einblick: ob Verkaufsförderung, Verkaufslei-
tung, Produktmanagement oder zuletzt As-
sistentin Geschäftsleitung Vertriebsleitung. 
Zu ihren wertvollsten Erinnerungen in den 
30 Jahren zählen aber die vielen Menschen, 
die sie in der Zeit kennen und schätzen ge-
lernt hat. Viele Kollegen und Kunden sind zu 
Freunden geworden. „Ich möchte mich bei all 
meinen Kollegen, den Kunden, den früheren 
und jetzigen Inhabern des Unternehmens so-
wie bei der Agentur KircherBurkhardt ganz 
herzlich für die tolle Zeit bedanken “, so Inge 
Kreutzer, der es nicht leicht fällt aufzuhören. 

Was jetzt nach dem Berufsleben kommt, 
hat sie noch nicht geplant: „Ich weiß nicht, 
was kommt. Aber das ist irgendwie auch ein 
tolles Gefühl. “ 

„Ich bin sehr dankbar 
für die 30 Jahre “
Kaum jemand hat das Unternehmen so sehr geprägt wie Inge Kreutzer. 
Sie hat unter anderem die KundenAkademie mit begründet und den 
GEWÜRZREPORTER ins Leben gerufen. Nach 30 Jahren bei Gewürzmüller 
und FRUTAROM geht sie mit 64 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

ABSCHIED

„Meine Arbeitsmotivation 
war immer: Man kann alles noch 

ein bisschen besser machen. “

Geht nach 50 Berufsjahren 
in den Ruhestand: Inge Kreutzer

Einer der 
Höhepunkte in 
Inge Kreutzers 

Karriere: 
die Goldaus-

zeichnung des 
GEWÜRZ-

REPORTER 
beim BCP-
Award im 
Jahr 2011

Rosmarin und 
Thymian gehören 
zu Inge Kreutzers 

Lieblingsgewürzen




