
LZ 4 · 2016

Vom „Crowdfunding“ haben schon viele 

gehört. Jetzt gibt es auch „Foodfun-

ding“. Das bedeutet: Ein Bauer stellt die 

Produktion von Lebensmitteln in Aus-

sicht, der Verbraucher sagt, was er da-

von kaufen will und bezahlt im Voraus. 

Die Idee zu einem Internetportal mit 

dem Verzeichnis regionaler Lebensmit-

telerzeuger und Foodfunding-Bauern 

kommt von dem Startup-Unternehmen 

„Erzeugerwelt“. Dahinter steckt ein jun-

ges Ehepaar aus Frankfurt. Johannes 

Tschesche hat als Kind viel Zeit auf dem 

großelterlichen, landwirtschaftlichen 

Betrieb mit Kartoffelanbau und Geflü-

gelhaltung in der Nähe von Gießen ver-

bracht. Noch heute bewirtschaftet er 

mit der Familie die Streuobstwiesen 

und steht als Jäger in engem Kontakt 

mit Landwirten des Jagdreviers. Als er 

und seine Frau Monika Elias zwei Kin-

der bekamen, machten sie sich mehr 

Gedanken über Lebensmittel. Wie 

kommt man an regionale Produkte he-

ran? „Im Alltag fällt es schwer, gute, fai-

re Lebensmittel aus der Region und In-

fos über Landwirte zu finden. So ent-

stand die Idee für ein Informationspor-

tal, von dem Erzeuger und Verbraucher 

gleichermaßen profitieren“, erklärt das 

Gründer-Ehepaar von Erzeugerwelt. „Im 

Moment verdienen wir noch kein Geld 

damit und betreiben die Internetseite 

nebenberuflich“, erklärt der 32-Jährige. 

Er selbst ist als Maschinenbauingenieur 

und seine Frau als Bankkauffrau tätig. 

Unter www.erzeugerwelt.de können 

Verbraucher Lebensmittel und deren 

Erzeuger ausfindig machen. Außerdem 

finden Besucher Gastronomiebetriebe, 

die Produkte von Direktvermarktern 

verwenden. Besucher des Portals sollen 

zukünftig aber auch im Onlineshop aus-

gewählte Produkte bestellen können. 

„Wir vermitteln die Bestellung direkt an 

den Erzeuger, der die Waren dann lie-

fert“, erklärt der Jungunternehmer. Da-

rüber hi naus listen sie Partyservices, 

Caterer und Kantinen, die Produkte von 

auf Erzeugerwelt gelisteten Direktver-

marktern verarbeiten.

„Das Internet ist heute ein enorm wich-

tiger Vertriebsweg. Leider ist es einzel-

nen, oft kleinen Unternehmen nicht 

möglich, ihre Webpräsenz so zu gestal-

ten, dass sie von potenziellen Kunden 

gefunden werden“, hat Johannes Tsche-

sche festgestellt. Eine ganzheitliche On-

linestrategie sei für die meisten Betrie-

be auch viel zu teuer und damit unwirt-

schaftlich. Mit Erzeugerwelt könnten 

sie ohne Aufwand eine Großzahl von 

Kunden ansprechen, Kontaktinformatio-

nen, ein Hofporträt und mehr bieten, 

ohne nennenswerten Aufwand damit 

betreiben zu müssen.

 ▶ Bio und konventionell

Erste rheinische Betriebe sind auch 

schon beim Internetportal Erzeugerwelt 

dabei, wie der Lenßenhof in Mönchen-

gladbach, der Obsthof Mertens in Wil-

lich, der Biolandhof Frohnenbruch in 

Kamp-Lintfort und der Bioland-Hofla-

den der Familie Otten in Pulheim. „Es 

ist uns wichtig zu betonen, dass wir un-

politisch und ideologiefrei sind. Biobe-

triebe und konventionelle, kleine und 

große – alle sind bei uns herzlich will-

kommen. Wir suchen noch Betriebe, die 

mitmachen. Denn nur mit vielen Direkt-

vermarktern lebt das Portal“, erklärt 

Tschesche. Bisher seien es überwie-

gend Biobetriebe. Erzeugerwelt wolle 

Vom Internet in den 

Hofladen – Inter-

netportale helfen 

bei der Vermark-

tung von Produkten. 
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Zwei Jungunternehmer bieten mit dem Internetportal Erzeugerwelt neue 
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„Wir sind natürlich immer auf der Suche 

nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten“, 

sagt Landwirt Reiner Brungs aus Mönchen-

gladbach.

Zum Bioland-Hof-Brungs gehört 

neben dem modernen Hofladen 

auch ein Café. 
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sich aber breit aufstellen und die ganze 

Vielfalt der Höfe widerspiegeln. 

Auch der Bioland-Betrieb Reiner Brungs 

in Mönchengladbach ist dabei. „Wir sind 

natürlich immer auf der Suche nach neu-

en Vermarktungsmöglichkeiten. Durch 

das Internetportal hoffen wir, vor allem 

unser junges Klientel anzusprechen“, er-

klärt der 56-Jährige. In seinem Hofladen 

bietet er knapp 700 Produkte an. Auf 

70 ha baut er Weizen, Roggen, Dinkel, 

Kartoffeln, Kürbis, Salate, Grünkohl, al-

lerlei Beeren, Safran und vieles mehr an, 

was er im Hofladen verkauft. Zudem 

mästet er drei Rinder der Rasse Fleck-

vieh und fünf Scottish Highlands, die auf 

den arrondierten Weiden und im Winter 

im Laufstall gehalten werden. Weiterhin 

gehören rund 700 Hühner aus Boden- 

und Freilandhaltung sowie 1 700 Mast-

hähnchen zum Viehbestand. Das Fleisch 

wird im Hofladen angeboten.

Der Hofladen ist auf vielen Internetsei-

ten verlinkt. „Man braucht bekanntlich 

sieben Ansprachen, bis der Kunde auf 

einen aufmerksam wird. Daher sehen 

wir das Internetportal Erzeugerwelt als 

zusätzlichen Kanal!“ Heute laufe alles 

übers Internet. „Es ist wichtig, gut im In-

ternet gefunden zu werden, und die Ver-

braucher empfinden es als hilfreich, In-

fos über die Betriebe zu bekommen“, ist 

er überzeugt. Die Erzeugerwelt-Gründer 

hätten auch genau mit ihm abgestimmt, 

welche Daten und Inhalte auf der Inter-

netseite abgebildet werden.

Beim Foodfunding will Landwirt Reiner 

Brungs auch mitmachen. „Das Prinzip 

spricht Verbraucher an. Sie bekommen 

quasi ein Mitspracherecht bei der Pro-

duktion, können selbst entscheiden. 

Das ist vielen Verbrauchern wichtig“, 

weiß er aus Hofladengesprächen. „Das 

Prinzip ist für beide Seiten transparent 

und fair.“ Wie es genau mit der Logistik 

läuft, müsse man noch schauen. Am 

besten sei es, wenn die Kunden es sich 

selbst abholen, sonst sei es zu teuer. 

 ▶ Was ist Foodfunding?

Und was hat es genau mit dem Foodfun-

ding auf sich? „Unter Foodfunding ver-

stehen wir Crowdfunding, zu Deutsch 

Schwarmfinanzierung, für Lebensmittel 

oder für die Lebensmittelproduktion“, 

so Monika Elias. Beim Crowdfunding fi-

nanzierten viele Menschen über das In-

ternet ein Projekt, die Herstellung oder 

Entwicklung eines Produktes oder bei-

spielsweise auch ein junges Unterneh-

men. Charakteristisch sei, dass dabei 

durch viele kleinere Beträge ein insge-

samt vergleichsweise großer Betrag 

über das Internet eingesammelt würde. 

Beim Foodfunding seien die zu finanzie-

renden Objekte oder Projekte Lebens-

mittel beziehungsweise Lebensmittel-

produktionsvorhaben. „Ein Erzeuger 

stellt eine Menge bestimmter zu produ-

zierender Lebensmittel oder den Ertrag 

einer bestimmten Lebensmittelproduk-

tion in Aussicht. Die Erzeuger legen da-

bei fest, wie teuer die Produktion der 

Lebensmittel ist und legen dafür einen 

Preis fest. Sie legen außerdem die Art 

und Weise der Produktion offen und 

können weitere Informationen oder 

Mehrwerte, wie Besuche des Hofes 

oder Mitarbeit beim Ernten oder 

Schlachten, anbieten“, so die 35-Jähri-

ge. Die Verbraucher könnten dann An-

teile der zur Produktion in Aus-

sicht gestellten Lebensmittel 

erwerben, indem sie einen Teil 

des festgelegten Preises be-

zahlen. Kostet die Produktion 

der angebotenen Lebensmit-

tel beispielsweise 1 000 € 

und ein Verbraucher zahlt 

an den Erzeuger einen Be-

trag von 250 €, dann er-

hält er dafür 25 % der an-

gebotenen oder produ-

zierten Lebensmittel. „Dieses Angebot 

bauen wir gerade auf“, kündigt sie an.

Vom Ablauf her funktioniert Foodfun-

ding so: Im ersten Schritt stellen Land-

wirte die Produktion von Lebensmitteln 

in Aussicht. Sie legen fest, welche Men-

ge und wie sie produzieren. Die Bauern 

stellen außerdem dar, was der Verbrau-

cher für sein Geld bekommt. Der zweite 

Schritt ist die Zahlung der Lebensmittel 

durch die Verbraucher. Die Zahlung er-

folgt im Voraus, damit die Erzeuger von 

Anfang an mit dem Geld wirtschaften 

können. Anschließend werden die Le-

bensmittel von den Erzeugern produ-

ziert. Abschließend werden die Lebens-

mittel an die Verbraucher ausgeliefert 

oder von den Verbrauchern abgeholt. 

„Foodfunding ist keine Erfindung von 

Erzeugerwelt. Es ist vielmehr die konse-

quente Verlagerung bereits bekannter 

und verbreiteter Vertriebskonzepte, wie 

das Konzept der solidarischen Landwirt-

schaft, ins Internet“, betonen die beiden 

Gründer abschließend. Landwirt Brungs 

jedenfalls ist zufrieden. Über das Inter-

netportal haben sich schon viele Ver-

braucher bei ihm gemeldet. ab

Monika Elias und 

Johannes Tschesche 

sind die Gründer von 

Erzeugerwelt.de.
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