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O’zapft is‘
„Ein Krügerl für
den Klimaschutz bitte!“

Für die Mehrheit der Österreicher*innen setzt es dem Tag
die (Schaum-)Krone auf: das Bier. Doch auch ihm geht es
infolge der Klimakrise an den Kragen, da es bei Hopfen und
Gerste zunehmend zu Engpässen kommt.
Gleichzeitig nimmt der Wunsch nach nachhaltigem Bewusstsein vieler Österreicher*innen zu. Viele Brauereien
bemühen sich daher, ihre Produktionsprozesse auf nachhaltigere Beine zu stellen.
Immer mehr Österreicher*innen legen Wert auf regionalen Biergenuss: Rund vier von zehn Personen bevorzugen Bier aus
ihrer Region – Tendenz steigend. Besonders in Oberösterreich,
der Steiermark und Vorarlberg kommen Biere aus der Region
besonders gut an, während man in Wien am wenigsten Wert
darauf legt.
Für viele Biertrinker*innen wird es zunehmend relevanter, dass
das Bier auch aus regionalen Rohstoffen gebraut wird – 82 Prozent der Österreicher*innen halten diese Eigenschaft für wichtig. Vor dem Hintergrund der Klimakrise wird das jedoch immer
schwieriger: Die Klimakrise sorgt durch steigende Temperatu-

ren, zunehmende Dürreperioden und wenig Niederschlag vermehrt für Engpässe, sowohl beim Hopfen als auch bei dem zum
Brauen notwendigen Getreide.

Hanf & Bohnen statt Hopfen & Gerste
Aufgrund der schwindenden Verfügbarkeit von Hopfen und
Gerste sind Forscher*innen auf der Suche nach schmackhaften
Alternativen zur beliebten Hopfen-Weizen-Mischung.
Eine davon ist die Schweizerin Amandine André. Sie kam auf
die Idee, Hanf statt Hopfen für das Brauen zu verwenden. Hanf
gehört zur selben botanischen Familie wie Hopfen und weist
jenen bitteren Geschmack auf, der zum Brauen erforderlich ist.
Ein weiterer Vorteil: Hanfblüten sind ein Abfallprodukt von Industriehanf – das Weiterverwenden zum Bierbrauen gibt einem
Abfallprodukt also einen zusätzlichen Nutzen.
Auch ein Österreicher hatte einen kreativen Einfall für die Bierproduktion: Lebensmitteltechnologe Roland Pöttschacher hat
das Pannonische Black Bean Stout kreiert. Hergestellt wird

greenletter
Liebe Leser*innen,
kennen Sie dieses Bild? Alte Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher
und andere Altgeräte, die sich zu Bergen
voller Elektroschrott zusammentürmen.
Das Bild ist nicht nur hässlich, es ist
auch schädlich: Für die Umwelt und
die Menschen, die sich auf der Suche
nach wiederverwendbaren Bestandteilen
durch die Berge wühlen.

dieses, wie der Name schon sagt, aus Bohnen. Diese enthalten neben
Eiweiß eine Menge Stärke, welche folglich im Brauprozess in Alkohol umgewandelt wird.
Geschmacklich handelt es sich hierbei laut eigenen Angaben um „ein
dunkles, geschmacksintensives Bier mit starken Röstnoten, die an Kaffee
erinnern. Eine leichte, malzige Süße steht einer ausgewogenen HopfenBitterkeit gegenüber“.

Bier aus der Kraft der Sonne
Nicht nur das, was im Bierglas drinnen ist, beschäftigt sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit. Auch die Produktionsprozesse sind davon betroffen.
Brauereien legen zunehmend Wert auf eine klimafreundliche Produktion
– etwa durch den Einsatz von Solarenergie. Die „Grüne Brauerei Göss“
in Leoben ist weltweit die erste Großbrauerei mit einer 100 Prozent nachhaltigen Bierproduktion. Ein anderes Beispiel ist die Villacher Brauerei, die
ihren Energiebedarf mit einer 5.400 m2 große Photovoltaikanlage deckt.
Rund ein Drittel des Jahresenergiebedarfes der Brauerei wird durch Solarenergie erzeugt – folglich werden jährlich 18 Millionen Flaschen Villacher
Bier durch Sonnenenergie erzeugt.
Doch nicht nur die Produktion, sondern auch die Verpackung ist ein wichtiger Hebel: Um hier Einsparungen vorzunehmen, verwendet die Marke
Gösser seit 2020 Recyclingpapier für ihre Etiketten – so war es möglich,
den CO2-Verbrauch um 20 Prozent sowie den Wasserverbrauch um 40
Prozent pro Jahr zu senken.
Abgesehen davon kann auch das vermehrte Nutzen von Mehrwegflaschen zu einer erheblichen Einsparung von CO2-Gasen führen. In diesem
Bereich sind die Österreicher*innen ohnehin schon sehr vorbildlich: Nur
jede vierte Person greift zu Einwegflaschen oder Dosen – die Mehrheit bevorzugt die Mehrwegalternative.

QUELLEN:
Erfolgreicher Zwischenstand für eine nachhaltige Bierkultur in Österreich | Brau Union Österreich
AG, 21.10.2021 (ots.at)
Tag der Sonne: Brau Union Österreich braut mit nachhaltiger Energie von oben | Brau Union
Österreich AG, 02.05.2022 (ots.at)
Brausilvester: DER Bier-Feiertag in Österreich! | Gastro.News
Klimawandel-Anpassung: Bald Bier mit Hanf statt Hopfen? | wissen.de
Klimawandel macht Bier knapp und teurer | kurier.at
Burgenländer kreiert das erste Bohnenbier Österreichs | kurier.at
Noch keine Preiserhöhungen: Beim Bierpreis braut sich auch in Österreich einiges zusammen |
Kleine Zeitung
Brau Union Österreich: Bieriger Beitrag zur nachhaltigen Gastronomie | kurier.at
Bierkulturbericht-2021_gesamt_111021-1.pdf (brauunion.at)
Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft | profil.at
Umfrage: Österreicher trinken lieber Flaschenbier als aus Dose (wochenblick.at)

Vor diesem Hintergrund treten wir für
zweite Chancen ein – auch und vor allem, wenn es sich um Elektrogeräte handelt. Was wir genau damit meinen, lesen
Sie in unserer Themenserie „Die sieben R
der Abfallwirtschaft“, wo wir uns dieses
Mal mit „Repair und Re-Use“ befassen.
In eine ähnliche Kerbe schlägt der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft als Alternativkonzept zum dominierenden linearen
Wirtschaftssystem.
Passend zur Jahreszeit rücken wir zu
guter Letzt Bier und Kürbis in den Mittelpunkt. Beiden geht es infolge der Klimakrise zunehmend an den Kragen.
Dass Hopfen und Malz dennoch nicht
verloren ist – auch das lesen Sie in unserem greenletter. Wenn Sie für beides den
passenden Rahmen brauchen, sind Sie
im Schwarzen Kameel an der richtigen
Adresse. Geschäftsführer Peter Friese
gibt einen Einblick in das Traditionslokal
und erzählt, warum Nachhaltigkeit für ihn
„eine logische Geschichte“ ist.
In diesem Sinne: Prost und
einen schönen Herbst,

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director
der BIO OIL Group

Die
Wirtschaft
als Kreis

Die Zeit, in der Material und Energie billig, leicht zugänglich und schier unendlich zur Verfügung
stehen, gehört der Vergangenheit an. Und damit auch der lineare Wirtschaftskreislauf.
Die nachhaltigere Alternative ist die Kreislaufwirtschaft. Obwohl sie einen Schlüssel zur Eindämmung der Klimakrise darstellt, zählen Unternehmen wie BIO OIL, das nach dem Cradle-to-CradlePrinzip ausgerichtet ist, derzeit allerdings noch zur Minderheit.
Abrupt und mit unzureichender Entsorgung: So endet die Wertschöpfung nach dem Verbrauch in dem momentanen linearen
Wirtschaftssystem. Um den Bedarf an Energie, Nahrung, Land
und Wasser auch in Zukunft decken zu können, braucht es
jedoch einen anderen Weg. Die Kreislaufwirtschaft, im Englischen als Circular Economy bekannt, könnte ein solches Alternativkonzept sein.
Sie schließt alle Maßnahmen ein, die zu mehr Ressourceneffizienz führen. Durch die Weiter- und Wiederverwendung neuer
Produkte werden diese länger und effektiver genutzt, sodass
kaum Abfälle und Emissionen entstehen.

Österreich und die Kreislaufwirtschaft
Laut dem Circularity Gap Report wirtschaftet Österreich nur zu
9,1 Prozent zirkulär. Damit ist die österreichische Kreislaufwirtschaft im Vergleich zum globalen Durchschnitt von 8,6 Prozent
etwas stärker ausgeprägt. Um die UN-Nachhaltigkeitsziele
2030 zu erreichen und ein Wirtschaften im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu ermöglichen, ist es jedoch dringend nötig, die Kreislaufwirtschaft national sowie global weiter
auszubauen. Die Autoren des Circularity Gap Reports berechneten, dass das Ziel, die Erderwärmung bis 2032 auf bis zu 2
Grad Celsius zu begrenzen, nur zu 15 Prozent erreicht werden
könne. Die Kreislaufwirtschaft aber sei in der Lage, die fehlenden 85 Prozent zu liefern.

Wie funktioniert Kreislaufwirtschaft
bei BIO OIL?
Bereits ein Teil der Kreislaufwirtschaft ist BIO OIL. Das Unternehmen verwendet Altspeisefett wieder- und weiter: Altspeise-

fett, das vor allem in der Gastronomie anfällt, wird gesammelt
und aufbereitet – entweder zu Biodiesel oder frischem Speiseöl,
mit dem wieder Gastrobetriebe versorgt werden.
Dieses, von BIO OIL verwendete, Cradle-to-Cradle-Prinzip bezeichnet einen in sich geschlossenen Rohstoffkreislauf, der die
Natur als Vorbild hat. Hier bleiben 100 Prozent der Rohstoffe im
Wiederverwendungskreislauf.
Konkret funktioniert das bei BIO OIL in drei Schritten:

1.

Prüfung und Aufbereitung

2.

Veresterung

3.

Umesterung und Kontrolle

Alle gesammelten Altspeiseöle werden im Betriebslabor geprüft
und in den Aufbereitungsstätten gemischt, um Unreinheiten zu
filtern.
Nach der Reinigung müssen die Altspeiseöle durch chemische
Reaktionsprozesse verestert werden.
Das Herzstück der Biodieselproduktion ist die Umwandlung der
Altspeiseöle zu Abfallbiodiesel. Zum Abschluss muss dieser
noch einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Diese Wertschöpfung findet bei BIO OIL noch dazu auf regionaler Ebene statt, da darauf geachtet wird, mit Gastropartnern in
der näheren Umgebung zusammenzuarbeiten.
QUELLEN:
https://bio-oil.biz/from-waste-to-energy/
https://www.baunetzwissen.de/nachhaltig-bauen/fachwissen/baustoffe--teile/cradle-to-cradle-prinzip-748225
https://prosperkolleg.de/was-ist-zirkulaere-wertschoepfung/#:~:text=Bei%20
der%20Entwicklung%20und%20Fertigung,der%20Grundgedanke%20der%20
Zirkul%C3%A4ren%20Wertsch%C3%B6pfung.
https://www.wwf.at/wirtschaft/unternehmenskooperationen/schwerpunkte-kreislaufwirtschaft/

Kürbis
Hallo liebe Leser*innen!

Ich bin der Kürbis. Du kennst mich vielleicht als Laterne zu
Halloween oder als Zutat für die köstlichsten Gerichte. Ich
wette aber, du weißt noch nicht alle Fakten über mich. Ganz
nach dem Motto „harte Schale, viele Kerne“ habe ich einen
kleinen Steckbrief über mich zusammengestellt.
Offizieller Name:

Cucurbita

Spitzname:

Plutzer

Von mir gibt es:

Rund 800 verschiedene Arten – circa 200 davon
sind essbar.

Meine Geschwister sind:

Andere Kürbisgewächse – zum Beispiel Melonen,
Gurken und Zucchini.

Meine besten Freunde sind:

Die Bienen – ohne ihre Bestäubung könnte ich
keine Frucht bilden. Deshalb ist mir der Insekten
schutz sehr wichtig.

Da komme ich her:

Aus Mittel- und Südamerika – inzwischen findet
man mich aber auf der ganzen Welt.

Was wenige von mir wissen:

Ich bin eine der größten Beeren der Welt – man
nennt mich wegen meiner Schale auch
„Panzerbeere“.

Die beste Zeit, um mich zu kaufen ist:

Von August bis November – da habe ich
in Österreich Saison.

Darauf solltest du beim Kürbiskauf achten: Ich sollte noch einen Stiel haben – sonst bin ich
vielleicht nicht mehr genießbar. Höre ich mich
beim Klopftest hohl an, bin ich reif.
Deshalb solltest du mich essen:

Ich bin voller wertvoller Inhaltsstoffe.
Darunter Betacarotin und Vitamin E, welche die
Zellen schützen und krebshemmend wirken.

Iss mich, wenn ...

... du Gelenks- oder Muskelschmerzen hast – ich
bin nämlich voller Magnesium, Eisen und Kalzium.

Iss mich nicht, wenn ...

... ich bitter schmecke. Dann bin ich nämlich reich
an Cucurbitacinen, was zu Erbrechen oder
Durchfall führen kann.

So hast du mich sicher noch nie probiert:

Wie wäre es mal als Puffer, Nockerl oder auf
Flammkuchen?

Deshalb ist mir Klimaschutz wichtig:

Die häufigste Ursache für eine hohe CucurbitacinKonzentration ist starke Trockenheit beim Anbau.
Der Klimawandel tut mir also nicht gut.

Quellen
Kürbis - Traditionelle Sorten | Heimatlexikon | Kunst und Kultur im Austria-Forum
7 kuriose Fakten aus der Pflanzenwelt (garten-haus.at)
Kürbis - der „Plutzer“ (umweltberatung.at)
10 Fakten über den Kürbis | Liebherr FreshMag
Die 7 beliebtesten Kürbissorten in Österreich | Blühendes Österreich (bluehendesoesterreich.at)
Kürbis - Gesunde Rezepte und mehr | Gesundheitsportal
Kürbiskauf - Bio oder konventionell? | EAT SMARTER

Die sieben „R“ der Abfallwirtschaft
Teil 3

Repair &
Re-Use

So grün sind zweite Chancen
In der Themenserie „Die sieben R der Abfallwirtschaft“ berichten wir über die verschiedenen Aspekte der Abfallvermeidung. Warum Reparieren das neue Wegwerfen ist, wo
es dafür sogar einen Bonus gibt und wie Glasflaschen zum
echten Hingucker werden können – das greift der aktuelle
Newsletter unter dem Thema „Repair & Re-Use“ auf.

gibt es zum Beispiel seit April den Reparaturbonus in Österreich. Wer seine alten Elektrogeräte – wie Küchen- und Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik – reparieren lässt, bekommt 50 Prozent der Reparaturkosten (bis maximal 200 Euro)
ersetzt. Umgesetzt wird der Reparaturbonus mit Geldern aus
dem EU-Aufbauplan und läuft noch bis 2026.

Über 83.000 Tonnen – so viel Elektroschrott fällt in Österreich
jährlich an. Im Schnitt besitzt jeder Haushalt rund sieben Geräte: Kühlschrank, Waschmaschine, Geschirrspüler, PC, Fernseher. Andere, wie Handy, Tablet oder Föhn, noch nicht miteinberechnet. Wenn die Geräte ausgedient haben, oder durch
bessere ersetzt werden, werden sie zu Elektroschott. Weltweit
werden nur rund 17 Prozent in formellen Recyclingzentren mit
angemessenem Arbeitsschutz und Umweltauflagen recycelt.
Der Rest landet in zu vielen Fällen irgendwo und türmt sich zu
großen Schrottbergen – meist in der dritten Welt – heran.

Alle Infos unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/eu-aufbauplan/aktuelles/repariert-statt-ausrangiert-bundesweiter-reparaturbonus-startet-mit-26-april-2022.html

Reparieren mit dem Reparaturbonus
Jahr für Jahr wachsen diese Elektroschrott-Berge. Gleichzeitig
sinkt die Lebensdauer der Geräte. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, werden zunehmend mehr Initiativen ins Leben
gerufen, die verdeutlichen: Reparieren, Weiter- und Wiederverwenden schont Ressourcen, hilft Abfälle zu vermeiden und trägt
wesentlich zum Schutz des Klimas bei.
Nach dem Motto „Reparieren ist immer besser als wegwerfen“

Weiterverwenden mit der Re-Use-Box
Eine andere Initiative ist die Re-Use-Box: Bereits 2014 wurde die Re-Use-Box in Graz als Sammelsystem für weiterverwendbare Kleinwaren ins Leben gerufen. Gesammelt werden
Sport- und Freizeitartikel, kleine Elektrogeräte sowie Bücher
und Kleidung, die nicht mehr gebraucht, aber noch verwendet
werden können. Erhältlich ist die Re-Use-Box an mehreren Ausgabe- und Rücknahmestellen im Burgenland, der Steiermark,
in Oberösterreich, Kärnten und Tirol. Die gesammelten Waren
werden nach Abgabe von beteiligten Betrieben der Sozialwirtschaft sortiert, zur Wiederverwendung vorbereitet und in eigenen Re-Use-Shops verkauft.
Alle Infos und Standorte unter https://www.re-use.at/

Repair & Re-Use Tipps & Tricks

Wiederverwenden
  von Glasflaschen

Ein typisches und beliebtes Re-Use-Material ist Glas:
Glasverpackungen werden in der Lebensmittelindustrie
schon seit langem vielseitig eingesetzt, da sie in erster
Linie hygienisch, undurchlässig und geruchsneutral sind.
Ist die Marmelade ausgelöffelt oder der Essig leer, eignet
sich das Glas hervorragend als Vase, liebevolle Lampe,
kreativer Kerzenhalter oder als Behälter für Lebensmittel
– egal, ob in den eigenen vier Wänden oder in der Gaststube im Restaurant:

1. Individuelle Vasen

Vasen sind ganz klar die beliebteste Wiederverwendungsform
von gebrauchten Flaschen. Alle Größen sind geeignet und in
nur wenigen Minuten ist jeder Raum verschönert: Flasche
reinigen, Wasser und Blumen hinein, fertig! Allerdings sollten
die Blumen nicht schwerer sein als die Vase – sonst besteht
Kippgefahr.

2. Liebevolle Lampen

Glasflaschen mit kleinen LED-Lichterketten sorgen, ohne großen Aufwand, für eine gemütliche Atmosphäre. Wichtig ist,
die Flasche gut auszuwaschen und die Etiketten zu entfernen. Anschließend die Lichter in der Flasche platzieren und
darauf achten, dass der Ein- und Ausschalter gut erreichbar
ist. Bei Weinflaschen ist es besonders hübsch, wenn sie im
Anschluss wieder mit dem zugehörigen Korken verschlossen
werden.

3. Kreative Kerzenhalter

Hier ist vor allem die Größe des Glases beziehungsweise der
Flaschenöffnung wichtig, denn diese entscheidet, welche
Kerzengröße geeignet ist. Ideal sind kleine Teelichter als at-

mosphärisches Windlicht oder Stielkerzen für eine romantische Candle-Light-Stimmung. Damit die Glasflasche nicht
umkippt und keine Brenngefahr besteht, sollte sie im Vorfeld
mit kleinen Steinchen oder etwas Sand befüllt werden.

4. Vorratsbehälter

Besonders große Glasflaschen oder ausgewaschene Joghurtgläser eignen sich hervorragend als Vorratsbehälter,
sowohl für Getrocknetes als auch für Flüssigkeiten. Zum Beispiel können darin Reis, Nudeln, Salz, Zucker oder selbstgemachte Limonaden und Marmeladen aufbewahrt werden
– vollkommen geruchsneutral und undurchlässig.

> Pro-Tipp

Sollte sich ein Etikett mal nicht entfernen lassen, am besten
die Flasche für ein paar Stunden in Seifenlauge einlegen. Im
Anschluss lässt sich das Etikett einfach abziehen und es verbleiben keine Kleberückstände. Wer es kreativ mag, kann
auch jeden Glasbehälter individuell ansprühen oder mit Bändern verzieren.
QUELLEN
https://www.umweltberatung.at/re-use-von-produkten-leitfaden-zum-abfallende
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/abfallvermeidung/reparatur/re_use.
html
https://www.re-use.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/eu-aufbauplan/aktuelles/repariert-statt-ausrangiertbundesweiter-reparaturbonus-startet-mit-26-april-2022.html
https://www.frag-team-clean.de/recycling-upcycling/glasflaschen-wiederverwenden.html
https://www.fuersie.de/lifestyle/gartenarbeit-wie-sie-leere-flaschen-im-garten-wiederverwenden-koennen-9538.html
https://www.global2000.at/elektroschrott#:~:text=Insgesamt%20gibt%20es%20in%20
%C3%B6sterreichischen,aber%20auch%20PC%20und%20Fernseher.
https://www.global2000.at/reparieren-statt-wegwerfen

Wir stellen vor: Gastropartner...

„Nachhaltigkeit hab‘ ich im Blut“
Im Interview mit BIO OIL berichtet Peter Friese, Geschäftsführer beim Schwarzen Kameel, über die Verbindung von
Tradition und Nachhaltigkeit. Seit den 70er Jahren ist er im
Familienunternehmen tätig und verantwortet als jetziger
Geschäftsführer das gesamte Traditionslokal.
Lieber Herr Friese, das Schwarze Kameel gehört zu Wien
wie die Sachertorte und das Schnitzel. Geben Sie uns doch
bitte einen kurzen Überblick über die Geschichte Ihre Traditionsunternehmens.
Unser Betrieb in der Bognergasse wurde 1618 von Herrn Kameel
gegründet. Danach, zur Jahrhundertwende, war die Familie Stiebitz über drei Generationen Eigentümer. Sie baute das Schwarze
Kameel zu einem der größten Handelshäuser in Wien, ja sogar
in ganz Österreich, aus. In unserem Keller arbeiteten 70 Angestellte, die für das Abfüllen des Weins zuständig waren. Diesen
haben die Winzer nicht selbst abgepackt, sondern in Fässern
oder Schläuchen geliefert. Bis nach Prag, Berlin und Paris ist
unser Wein sowie andere Produkte verschickt worden. Somit
wurde das Schwarze Kameel als nationaler und internationaler
Gewürzhändler bekannt. Bereits seit 1825 war man KuK-Hoflieferant und hat sogar Kaiserin Elisabeth beliefert.
Und wie ist es heute?
Große Nachfrage gibt es beim Beinschinken, den Aufstrichen
und den Sandwiches. Sehr guten Service und eine qualitativ
hochwertige Produktpalette sind uns wichtig. Besonders macht
das Schwarze Kameel, dass es schon sehr lang im Familienbesitz ist und das Angebot eine österreichisch orientierte Sache
mit internationalem Einschlag ist. Bei uns ist Platz für alle – gemeint ist ein buntes Publikum, das Spaß und Freude am Leben
hat und dieses gerne genießt.
Die bekannten Sandwiches des Schwarzen Kameels haben Sie bereits angesprochen. Wie kam es denn zu dieser Kreation?
Die Sandwiches waren die Idee meiner Mutter: Wenn Gäste etwas trinken, dann bestellen sie Delikatessen dazu. Diese Sandwiches haben sich auch als Unterlage bewiesen.
Eines der Geheimnisse des Sandwich-Business ist, dass sie
ständig frisch zubereitet werden. Das heißt, wenn etwas gerade
nicht zur Auswahl steht, dann deshalb, weil Wert auf die Frische
gelegt wird.
Unsere Brötchen sind definitiv unser Highlight, da sie an die
ganze Stadt, sogar an Ministerien, geliefert werden. Sie sorgen
während Meetings für Auflockerung, sind ein Zeichen der Gastfreundschaft und optimal, wenn keine Zeit für lange Restaurantbesuche zur Verfügung steht. Wenn die Zeit für ein ausgiebiges
Essen doch gegeben ist, dann sind vor allem der Beinschinken,
das Kalbsschnitzel, das Kalbsgulasch, der Tafelspitz und unser
Fisch bei unseren Gästen äußerst beliebt.

Bei Ihnen kann man einige Speisen auch online bestellen.
Gibt es diese Möglichkeit schon länger oder ist das eine
neue Entwicklung seit der Pandemie?
Unsere Soup-to-go-Angebote und unser Onlineshop sind durch
Corona größer geworden. Dennoch versuchen wir geschäftlich
auf vielen verschiedenen Beinen zu stehen. Weniger Fokus legen wir momentan auf Catering, da dies personalintensiver ist.
Unser USP ist die Auslieferung von Happen. Diese Produkte findet man ebenso im Onlineshop.
Von der Schwierigkeit, Personal zu bekommen, hört man
zunehmend in der Branche. Wie sieht es bei Ihnen aus? Spüren Sie einen Unterschied?
Wir suchen aktuell Unterstützung im Küchenbereich, sind aber
überall gut aufgestellt. Da wir eine starke Marke sind, fällt uns die
Personalbeschaffung aber relativ leicht. Wir sind ein attraktiver
Arbeitgeber, denn bei uns sind die letzten 100 Jahre alle Gehälter pünktlich gezahlt worden. Das zeigt, dass uns Sicherheit und
Stabilität wichtig sind.
Gibt es spezielle Ansätze, die Sie beim großen Thema Nachhaltigkeit verfolgen?
Nachhaltigkeit hab‘ ich im Blut und ist auch eine ganz klare Sache: Früher war das ein ganz großes Ding, wenn das Licht nicht
abgedreht worden ist, daher bin ich mit dem Thema Ressourcenschonung aufgewachsen.
Wir gestalten unsere Firma nachhaltig, weil wir das von Herzen
gerne machen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Jeder
unserer Kühlschränke ist an eine Anlage angehängt, mit der wir
unser Warmwasser wieder aufbereiten. Da wir viel Wasser für
Reinigung und weitere Dinge benötigen, versuchen wir zu retten und zu gewinnen, wo es nur geht. Dies ist für uns eine rein
rationale, vernünftige Geschichte. Wir sind nicht zu 100 Prozent
nachhaltig, aber wir bemühen uns sehr stark.
Wie sehen diese Bemühungen konkret im Bereich der Lebensmittel aus?
Regionalität ist für mich eine logische Geschichte, da ich es
für nicht ideal halte, wenn Zutaten einen langen Transportweg
haben. Das ist eine Sache, die wir seit eh und je so machen.
Bei der Saisonalität sehe ich das ähnlich, das handhaben wir
allein schon aus Vernunfts- und Preisgründen so. Man hat früher
auch keinen Kirschenstrudel zu Weihnachten gemacht. Ich führe
die Firma nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Das
heißt, das was ich mache, muss mir Freude und Spaß bereiten,
andernfalls wird etwas geändert.
Für noch mehr Nachhaltigkeit im Schwarzen Kameel haben
Sie sich für eine Zusammenarbeit mit BIO OIL entschieden.
Warum genau?
Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft sind uns wichtig,
weshalb wir auch gerne mit BIO OIL zusammenarbeiten. Dank
BIO OIL können wir unseren Anforderungen bei der Wiederverwertung nachkommen. Wir nutzen sowohl das Frischöl-Angebot
als auch die Altspeiseöl-Abholung und unterstützen damit sozusagen den kompletten BIO-OIL-Kreislauf.
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