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KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWARENBevor Sie weiterblättern, sollten Sie die folgenden 
Zeilen lesen. 
Die Broschüre ist so aufgebaut, dass Sie auf kurzem 
Weg das Wichtigste zum Thema Kuchen und süße 
Feinbackwaren, zu den entsprechenden Produkten im 
Handel sowie dem verkaufsfördernden Umgang mit 
ihnen erfahren.

Jede der folgenden Doppelseiten enthält eine in sich 
abgeschlossene Information und zusätzlich eine Test-
frage, mit der Sie Ihr Wissen noch einmal überprüfen 
können. Die dazugehörige Lösung findet sich auf der 
jeweils nächsten Seite. Der Testbogen am Schluss der 
Broschüre gibt Ihnen Gelegenheit, das Gelernte unter 
Beweis zu stellen.
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GUT ZU WISSEN

TRAINING

… dass Kuchen und Feinbackwaren sehr 
emotionale Lebensmittel sind? Bei Konsu-
menten werden oft Erinnerungen und  
Gefühle wach, wenn sie in den Genuss von 
feinen Backwaren kommen. Erinnerungen 
an früher, an die Kindheit, an gemütliche 
Kaffeejausen am Sonntag mit der Familie. 
Sie erinnern auch an den verführerischen 
Duft von frisch gebackenem Kuchen in der 
Küche – wie bei Oma oder Mama zu Hause. 
Wer kennt das nicht? 

Kuchen und Feinbackwaren sind sogenann-
te Genussprodukte. Man gönnt sich gerne 
mal ein Stück, um sich etwas Gutes zu tun, 
um zu genießen, vielleicht sogar, um sich 
selbst zu belohnen und zu verwöhnen.  
Man gönnt sich hin und wieder mal einen 
süßen Snack, einfach so, weil man Gusto 
darauf hat. Und genau deshalb sind diese 
Produkte emotional: Sie rufen ein Bedürfnis 
hervor, eine Lust – und wenn die Produkte 
in den Geschäften optimal platziert sind, 
werden sie gekauft. Kuchen und Feinback-
waren zählen deshalb auch nicht direkt zu 
den Grundnahrungsmitteln, wie etwa Brot, 
sondern es sind wahrliche Genussprodukte.

Kleingebäcke, wie etwa Kipfel, süß gefüllte 
Schnecken oder Muffins werden oft alleine 
unterwegs oder zwischendurch verspeist, 
häufig auch zu einer Tasse Kaffee. Ein flau-
miger Hefeteigzopf oder ein saftig gefüllter 
Nuss-Stollen hingegen wird gerne in Gesell-
schaft aufgetischt – beim Sonntagsfrühstück 

mit der Familie oder zum gemütlichen Nach-
mittagskaffee mit Freunden. 

Die Warengruppe Kuchen und  süße Fein-
backwaren ist köstlich und spannend zu-
gleich. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie 
wichtige Details zur Herstellung, Sortenviel-
falt, zum Verkauf und zur Präsentation der 
Produkte im Regal. Ein Basis-ABC für die ge-
konnte Pflege und den Verkauf dieser Köst-
lichkeiten. 

Viel Genuss beim Lesen und Lernen, beim 
Backwaren-Verkaufen und beim selber  
Genießen!

Ihre Ölz Meisterbäcker

Wussten Sie eigentlich, …

Traditionelle Handwerkskunst: Kuchen und süße 
Feinbackwaren sind ein emotionales Segment.
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         154,7 IN WELCHEM LAND LIEGEN DIE PRO-KOPF-AUSGABEN FÜR SB-BACKWAREN HÖHER?

l	 Deutschland

l	 Österreich  

l	 In beiden Ländern gleich hoch

Gusto auf feine Backwaren

Die Warengruppe Kuchen und Feinbackwa-
ren zählt sowohl in Österreich (siehe Grafik 
unten) als auch in Deutschland zu den Top-
warengruppen im Lebensmitteleinzelhandel 
(LEH) und bietet eine hohe Wertschöpfung. 
Kuchen und Feinbackwaren haben in beiden 
Ländern eine lange Tradition und sind tief in 
den heutigen Ernährungsgewohnheiten und 
-vorlieben der Konsumenten verankert. 

Ob bereits zum Frühstück ein feiner Hefe-
zopf, als Dessert oder zum gemütlichen 
Nachmittagskaffee ein Stück Kuchen, die 
Österreicher und Deutschen genießen häu-

fig und gerne süße Köstlichkeiten. Das be-
stätigen die Zahlen zum durchschnittlichen 
Konsum pro Kopf sowie die Umsatzentwick-
lung der letzten Jahre.

Dabei gibt es Unterschiede. Das beginnt 
schon bei der Begriffsdefinition: In Öster-
reich umfasst die Warengruppe Kuchen und 
Feinbackwaren klassisches Feingebäck wie 
Kipfel, Taschen und Plundergebäcke. Zudem 
gefüllte und ungefüllte Hefeteigprodukte, 
wie Strudel oder Zöpfe, aber auch klassische 
Kuchen wie Marmorkuchen und andere 
süße Gebäckspezialitäten.

Umsatz in Millionen Euro.  

Top 15-Warengruppen in Österreich

Alle regelmäßg erhobenen Food-Warengruppen (Food Total exkl. Frische inkl. Mopro)  
+ Wein (rot / weiß / rosé) + Kuchen / Feinbackwaren SB. Quelle: Nielsen Österreich.

schnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch (siehe  
Grafik oben). 
Während der Österreicher im Jahr 2018 
durchschnittlich 4,9 Kilogramm Kuchen und 
Feinbackwaren verspeiste und sich das 
30,50 Euro kosten ließ, kam der deutsche 
Verbraucher nur auf 2,1 Kilogramm und gab 
dafür im LEH 10,10 Euro aus. Hier zeigt sich 
das hohe Potenzial, das der deutsche Handel 
mit Backwaren aus dem Selbstbedienungs-
regal (SB-Regal) noch ausschöpfen kann.

Fertigkuchen führend

In Deutschland wird das Segment von  
Fertigkuchen bestimmt und umfasst sowohl
klassische Rührkuchen als auch Hefeteig-
gebäcke. Andere Feingebäcke hingegen  
wie Croissants, Hörnchen und süße Soft-
brötchen werden zur Warengruppe Brot und 
Brötchen gezählt. Fasst man die einzelnen 
Untergruppen vergleichbar zusammen,  
ergeben sich auch Differenzen beim durch-

Pro-Kopf-Verbrauch von Kuchen und Feinbackwaren

n Österreich   n Deutschland Quelle: Nielsen Österreich und Deutschland.
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WELCHES MEHL WIRD BEIM BACKEN HAUPTSÄCHLICH VERWENDET?

l	 Vollkornmehl

l	 Weizenmehl  

l	 Dinkelmehl

oder Sonnenblumen. Öle sind praktisch 
wasserfrei. Sie lassen Teige weicher werden.

Weltweit das wichtigste Pflanzenfett ist 
Palmöl. Es hat den größten Flächenertrag 
und ist bei Zimmertemperatur fest. Dadurch 
ist keine chemische Härtung notwendig.

Fette und Öle beeinflussen bei Backwaren 
maßgeblich Gärverhalten, Volumen,  
Krumenstruktur, Frischhaltung, Geschmack 
und Glanz. Je nach Backware eignet sich  
ein Öl oder Fett besser oder weniger gut.  
So wird produktspezifisch über die Verwen-
dung von Fetten und Ölen entschieden.

und verleiht den Pro dukten eine leicht nussige 
Geschmacksnote.

Fette und Öle: Für unterschiedliche Teig-
rezepturen werden auch unterschiedliche 
Fette und Öle verwendet. Ob man von einem 
Fett oder Öl spricht, hängt davon ab, ob es 
bei Raumtemperatur fest oder flüssig ist. 
Butter ist ein tierisches Fett, das aus dem 
Rahm der Milch gewonnen wird.

Bei der Herstellung von Backwaren kann  
anstelle von Butter auch Butterreinfett ver-
wendet werden. Es handelt sich dabei um 
reines Milchfett, das aus Rahm oder Butter 
durch Abtrennen von Wasser hergestellt 
wird – es ist somit nahe zu wasserfrei. Der 
Umrechnungsfaktor von Butter zu Butter-
reinfett beträgt: Butterreinfett mal 1,205.

Neben Butter und Butterreinfett werden in 
der Backwarenherstellung auch pflanzliche 
Fette und Öle eingesetzt, beispielsweise in 
der Form von Margarine. Sie sind in ihrer 
Konsistenz meistens flüssig und werden aus 
Pflanzen gewonnen, wie etwa aus Raps 

Die Qualität einer Backware wird maßgeb-
lich durch die Qualität der einzelnen Roh-
stoffe und Zutaten bestimmt. Das vielfältige 
Angebot an Feinbackwaren und die hohen 
Ansprüche an die Qualität der Produkte  
verlangen nach optimalen Rohstoffen, wo-
bei die Herkunft eine entscheidende Rolle 
spielt.

Qualität bei Lebensmitteln bedeutet in  
Österreich und Deutschland meist zugleich 
Regionalität – hochwertige Zutaten und 
Rohstoffe aus der Region. Diese vereint mit 
erprobten und bewährten Rezepturen sowie 
jahrelanger Handwerkserfahrung und inno-
vativen Produktionsvserfahren zeichnen 
hochwertige Kuchen und Feinbackwaren 
aus.

Für die Klassifizierung als Feinbackware ist 
Voraussetzung, dass die Backwaren bezo-
gen auf 90 Teile Getreidemahlerzeugnisse 
mindestens zehn Teile Fett und/oder Zucker 
enthalten müssen. Durch ihren hohen Fett-
anteil bedingt haben Feinbackwaren einen 
deutlich höheren Energiegehalt gegenüber 
Brot. Je nach Zusammensetzung der verschie-
denen Zutaten und deren Verarbeitung gibt 
es unterschiedliche Teige und Massen (siehe 
Seiten 12 und 13), aus denen die diversen 
Backwaren hergestellt werden. 

Grundzutaten

Mehl: Es gibt die unterschiedlichsten 
Mehlsorten je nach Getreideart und Aus-
mahlungsgrad der Getreidekörner. Die 
Auswahl reicht von Weizen- über Dinkel- 
bis hin zu Roggenmehl beziehungsweise 
vom Auszugsmehl bis hin zum Vollkorn-
mehl. Diese können je nach Gebäckstück 
unterschiedlich verwendet werden.
Für die Herstellung von Kuchen und Fein-
backwaren werden meist helle Mehle ver-
wendet, zum Beispiel Weizenmehl 550. 
Weizenmehl verfügt über gute Backeigen-
schaften und hat ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Stärke und Eiweiß (Kleber), so-
dass die Produkte ein schönes Volumen 
und eine luftige Porenstruktur erhalten.

Dinkelmehl hingegen, 
das auch immer häu-
figer für Feinbackwa-
ren verwendet wird 
– so auch beim Ölz 
Dinkel-Zopf – birgt 
größere Herausforde-
rungen beim Backen. 
Es hat ein anderes 
Stärke-Eiweiß-Verhält-
nis, ist aber dennoch 
zum Backen geeignet 

Rohstoffe und Zutaten

IN WELCHEM LAND LIEGEN DIE PRO-KOPF-AUSGABEN FÜR SB-BACKWAREN HÖHER?

l	 Österreich  ✔

Palmöl mit Zertifikat

Palmöl ist ein natürlich gehärtetes Fett, frei von 
schädlichen Transfettsäuren. Wie auch die  
Umweltorganisation World Wildlife Fund (WWF) 
unterstützt Ölz den nachhaltigen Anbau und die 
Gewinnung von nachhaltigem Palmöl. Das  
Unternehmen ist seit 2014 offizielles Mitglied des 
Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO).  
Ölz verwendet Palmöl nur dann, wenn dieses  
herstellungstechnisch nicht zu ersetzen ist. Der 
überwiegende Anteil der eingesetzten Fette  
bei Ölz – über 80 Prozent – sind flüssige, pflanz-
liche Öle (unter anderen Raps-, Sonnenblumenöl) 
sowie Butter.
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WAS GEHÖRT BEIM BACKEN ZU DEN GRUNDZUTATEN?

l	 Pfeffer, Salz, Paprika

l	 Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse

l	 Mehl, Eier, Zucker, Fett / Öl  

ratur von maximal sechs Grad gekühlt gela-
gert werden.

Die Ölz Milch Brötle werden als Einzige  
mit frischer Alpenmilch aus Österreich pro-
duziert. Das macht sie flaumig und zart.

und kann leicht dosiert werden. Milchpulver 
ist dadurch auch kostengünstiger als frische 
Milch.

Frischmilch hingegen ist hochsensibel und 
erfordert ein spezielles Handling. Sie hat 
eine sehr kurze Haltbarkeit, verlangt höchste 
Lageransprüche, wie etwa die Lagerung in 
speziellen Tanks und muss bei einer Tempe-

Eier: Neben Mehl und Fett 
sind vor allem Eier Haupt-
zutat von Kuchen und 
Feinbackwaren. Ihr Zusatz 
beeinflusst die technolo-
gischen Eigenschaften von Teigen und  
Massen, verfestigt oder lockert diese je 
nachdem, welche Eibestandteile verwendet 
werden. Eier wirken sich zudem auf den  
Geschmack und die Krumenstruktur des 
Gebäcks aus. In der Bäckerei sind sie unver-
zichtbar. Seit 2009 ist in der EU die Käfighal-
tung von Hühnern verboten. Anders als bei 
Ölz, ist die Verwendung von solchen Eiern aus 
Käfighaltung aber noch Standard, da die 
Weiterverarbeitung nach wie vor zulässig 
ist. Ölz hat bereits 2005 begonnen, Eier aus 
kontrollierter Bodenhaltung zu verwenden 
und garantiert seit 2009 die ausschließliche 
Verwendung von Bodenhaltungseiern. 

Zucker: Zucker sind Kohlenhydrate, die für 
Menschen ein wesentlicher Bestandteil der 
Nahrung sind. Bei der Herstellung von Back-
waren ist meist von Haushalts- oder Kristall-
zucker die Rede. Werden andere Zuckerar-
ten wie zum Beispiel Glukose, Fruktose oder 
Laktose eingesetzt, müssen diese spezifi-
schen Bezeichnungen, etwa auf der Zutaten-
liste, angeführt werden. Zucker wird nicht 
nur zum Süßen von Backwaren eingesetzt, 

er spielt auch eine wesentliche Rolle 
in der Verarbeitung von Teigen und 
Massen. Er gibt den Massen Volu-
men und ist für die Entwicklung der 

schönen goldgelben Backfarbe, die durch 
das Karamellisieren beim Erhitzen entsteht, 
mitverantwortlich. Zucker ist zudem für das 
Haltbarmachen von Lebensmitteln wichtig.

Milch: Milch ist ein wertvoller und ursprüng-
licher Rohstoff. Bei Backwaren wird heute in 
den meisten Bäckereibetrieben Trocken-
milchpulver verwendet. Der Milch wird da-
bei das gesamte freie Wasser entzogen. Das 
heißt, Vollmilchpulver wird aus Vollmilch 
mittels Trocknung hergestellt. Vollmilch hat 
einen Wasseranteil von etwa 87,5 Prozent. 
Dieser wird zur Pulverherstellung auf unge-
fähr 3 Prozent reduziert. Wichtig zu wissen: 
Bei der Dehydration verliert die Milch einen 
Teil ihrer Vitamine.

Vorteil des Milchpulvers ist, dass es über 
längere Zeiträume hinweg gelagert 
werden kann. Es stellt keine be-
sonderen Hygieneansprüche 

WELCHES MEHL WIRD BEIM BACKEN HAUPTSÄCHLICH VERWENDET?

l	 Weizenmehl  ✔

Spezielle Zutaten

Für spezielle Füllungen und  Geschmacksrichtungen 
von Backwaren werden weitere Zutaten verwendet. 
Zum Beispiel:

Nüsse: Fein oder grob gemahlen sind sie eine der 
beliebtesten Geschmacksrichtungen bei Konsumen-

ten. Meist werden Haselnüsse, 
Walnüsse oder eine Mischung 
davon verwendet. Ein besonders 
feines Aroma entsteht, wenn die 
Nüsse vor der Verarbeitung ge-
röstet werden – so wie bei der 
Füllung des Ölz Nuss-Strudels.

Mohn: Mohnfüllungen sind be-
sonders schmackhaft für Kuchen 
und Feinbackwaren. Ob grob 

oder gemahlen, Mohn hat einen typischen, leicht 
herben Geschmack, welcher meist durch Zugabe 
von süßlichen Zutaten verfeinert wird – so 
beispielsweise durch  
Zucker, Honig oder 
Fruchtzubereitun-

gen, wie etwa Powidl /  
Zwetschge oder Kirsche. 

Topfen/Quark: ist das 
aus der Milch durch 
Zugabe von Lab oder 
durch bakterielle Bildung von Milchsäure ausgefällte 
Milcheiweiß und zählt eigentlich zu den Frischkäse-
sorten. Oft wird für Füllungen der reine Topfen mit 
einer leichten Vanille- oder 
Zitronennote abgerundet. 

Fruchtfüllungen: Der Klassi-
ker bei Backwaren in Öster-
reich ist die Marillen-Roulade. 
Man unterscheidet zwischen 
Fruchtfüllungen und Frucht-
zubereitungen.

Schokolade: Wird häufig und gerne in Kuchen 
oder Hefeteiggebäcken verar-
beitet – ob in flüssiger Form 
als Schokolade-Creme oder 
in festen Stückchen. 
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WAS ZEICHNET TEIGE AUS?

l	 Bestehen überwiegend aus Mehl  

l	 Enthalten nur wenige oder gar keine Eier  

l	 Sind nicht formbar

Biskuitmasse: Sie wird vor allem für Roula-
den, Torten böden und Tortenschnitten ver-
wendet. Hauptzutaten: Zucker, Eier, Mehl, 
wobei mindestens die gleiche Menge an 
Vollei als auch Getreidemahlerzeugnissen 
verwendet werden muss. Biskuitmassen 
werden gut und lange aufgeschlagen. So 
kommt Luft in die Masse, die dadurch schön 
locker und flaumig wird. Nach dem Auf-
schlagen muss der Teig gleich verarbeitet 
werden, sonst entweicht die Luft wieder.

Rührmasse: Der klassische Kuchen. Haupt-
zutaten: Mehl, Fett, Eier, Zucker. Die beson-
dere Eigenschaft der Rührmasse ist ihre 
Feinporigkeit. Spezielle Rührmassen 
sind die Sandmasse (mit höhe-
rem Ei-Anteil) und die 
Wiener Masse (ver-
gleichbar mit Biskuit-
masse, mit zusätzlicher 
Zugabe von Fett).

kühl und rasch verarbeitet werden. Wird  
das Fett zu weich, wird der Teig brüchig und 
lässt sich nicht mehr gut formen.

Blätterteig: Dies ist ein so-
genannter „Ziehteig“, der 
aus mehreren Lagen bezie-
hungsweise Blättern besteht. 
Hauptzutaten sind Mehl, 
Eier, Zucker und eine hoher 
Fettanteil. Die typische 
Mehrlagigkeit entsteht da-
durch, dass der Blätterteig 
mehrfach ausgerollt und mit 
Fett wieder zusammengelegt 
wird – im Fachbegriff sagt 
man: der Teig wird „tou-
riert“. Die Lockerung erfolgt 
physikalisch durch Verdamp-
fen des Wassers (ohne Hefe).

Plunderteig: Er ist eine Sonderform des  
Hefeteiges bei dem, ähnlich dem Blätterteig, 
der Teig schichtweise touriert wird. Plunder-
teige werden allerdings wie-
derum mit Hefe gelo-
ckert. Hauptzutaten 
sind Mehl, Eier  
und Zucker,  
hoher Fett-
anteil. 

Was sind Teige? Was sind Massen? Und was 
ist doch gleich noch der Unterschied?  
Mit diesen Basisinformationen sind Sie für  
Konsumentenanfragen bestens gerüstet:

Grundsätzlich unterscheidet man im Bäcke-
reibereich:

Teige: Sie bestehen überwiegend aus Mehl 
und enthalten nur wenige oder gar keine 
Eier. Teige werden grundsätzlich mit Hefe 

gelockert. Sie sind mit der Hand gut form-
bar, können aber auch mittels Maschinen in 
Form gebracht werden.

Massen: Sie enthalten meist einen hohen 
Anteil an Eiern und wenig bis gar kein Mehl. 
Massen werden gerührt oder geschlagen 
und mittels Backtriebmittel gelockert. Auf-
grund ihrer Konsistenz sind sie nicht form-
bar, sondern werden in Formen abgefüllt. 

Die wichtigsten Teige und 
Massen im Überblick:

Hefeteig/Germteig: Haupt-
zutaten: Mehl, Fett, mit oder 
ohne Ei. Es wird zwischen 
„leichtem“ und „schwerem“ 
Hefeteig unterschieden, was 
vom Fettanteil abhängig ist. Die Zutaten 
sollten im besten Fall handwarm verarbeitet 
werden, nicht zu kalt. 
Die Lockerung erfolgt durch die Hefe*. 
Plundergebäcke werden auf der Grundlage 
von Hefeteig zubereitet.

Mürbteig: Der „1-2-3-Teig“: 1 Teil Zucker, 
2 Teile Fett und 3 Teile Mehl. 
Hauptzutaten: Mehl, Fett, 
Zucker, wenig Wasser. Es ist 
wichtig, dass die Zutaten 

Teige und Massen

WAS GEHÖRT BEIM BACKEN ZU DEN GRUNDZUTATEN?

l	 Mehl, Eier, Zucker, Fett / Öl  ✔

Hefe*

Hefe sind Kleinpilze, die sich in Verbindung mit 
Flüssigkeit, Wärme und Nährstoffen immer wieder 
teilen. Dabei entsteht Kohlensäure, die den Teig 
auflockert.

Was sind Triebmittel?  

Triebmittel, auch Lockerungsmittel genannt,  
machen die feinen Backwaren erst so richtig luf-
tig, locker und soft. Sie dienen dazu, Teige aufzu-
lockern und luftiger zu machen, sodass die Pro-
dukte fein flaumig und weich sind. Unterschieden 
wird hierbei zwischen folgenden Arten:

Biologische Triebmittel sind vorwiegend Hefe-
pilze, die Zucker zu Kohlensäure und Alkohol um-
wandeln.

Chemische Triebmittel reagieren mit Wasser, 
Säure und Hitze, wodurch sie das notwendige  
Kohlendioxid entwickeln (zum Beispiel Backpulver 
und Natron).

Unter physikalischen Triebmitteln versteht man 
die Lockerung durch Wasserdampf und das Ein-
schlagen von Luft in einen Teig oder eine Masse.
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➊ ➋ ➌

WIE ARBEITEN BÄCKEREIBETRIEBE HEUTZUTAGE GRÖSSTENTEILS?

l	 Alle Produkte werden von Hand gefertigt

l	 Alle Produkte werden maschinell gefertigt

l	 Mit traditioneller Handwerkskunst und modernen Maschinen  

Was ursprünglich reines Bäckerhandwerk 
war, ist heute in den meisten Fällen eine 
Kombination von traditionellen Handwerks-
schritten unterstützt durch moderne Pro-
duktionsanlagen. Viele Bäckereibetriebe, so 
auch Ölz, setzen auf dieses Zusammenspiel. 
So werden bei Ölz die Teige mit Maschinen 
gemischt. Alle Ölz Zöpfe werden aber nach 
wie vor von Hand geflochten.

Der Basisprozess der Herstellung von Back-
waren ist in kleinen sowie in größeren  
Bäckereien derselbe und verläuft im Grunde 
wie folgt:

➊ Arbeitsvorbereitung: Die Zutaten für 
Kuchen und Feinbackwaren werden ent-
sprechend den Rezepten sorgfältig abgewo-
gen, dosiert und nach und nach miteinander 
vermengt.

➋ Kneten / Schlagen / Rühren: Mit der 
technischen Unterstützung von speziellen 
Teigmischgeräten werden die Zutaten in 
Mischkesseln gut und lange geknetet, ge-
schlagen oder gerührt, bis die Teige und 
Massen weiterverarbeitet werden können.  

➌ Formen: Je nach Produkt werden die 
Teige und Massen speziell geformt. Hefe-
teige, Plunderteige und Mürbteige lassen 

Handwerkstradition und moderne Produktion

WAS ZEICHNET TEIGE AUS?

l	 Bestehen überwiegend aus Mehl  

l	 Enthalten nur wenige oder gar keine Eier 

✔
✔

sich gut und einfach formen, da sie recht 
fest und kompakt sind. Diese Teiglinge be-
halten die ihnen gegebene Form bei – wie 
beispielsweise bei einem Hefeteigzopf. Ist er 
einmal geflochten, behält er seine Form und 
kann ohne Backform auf einem Blech frei-
liegend gebacken werden – im Fachbegriff 
sagt man dazu: er wird „freigeschoben“  
gebacken. Kuchenmassen wie Rührmassen 
oder Biskuitmassen sind in der Konsistenz 
weich und flüssig und müssen in Back-
formen gegossen werden, um gebacken zu 
werden. Sie können nicht freigeschoben ge-
backen werden. 

➍ Gärprozess: Die Ruhezeit zwischen der 
Teigaufbereitung und dem Backen wird 
„Gärzeit“ genannt. In dieser Zeit bilden die 
Teiglinge durch die zugegebene Backhefe 
ein größeres Volumen und ihre feine 
Porung. Hefeteige benötigen eine Gärzeit, 
sodass das Gebäck fein flaumig und zart 
wird. In Bäckereibetrieben werden die Hefe-
teiglinge zum Gären in einem sogenannten 
Gärraum gelagert. Die Raumtemperatur dar-
in liegt zwischen 35 und 38 Grad und die 
Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 Prozent. 
Dies sind die idealen Bedingungen für die 
optimale Volumenausprägung und die Ent-

wicklung des typischen Gebäck aromas. Hefe-
teige sind 50 bis 180 Minuten zum Ruhen 
im Gärraum. Kuchenmassen benötigen  
keine Gärzeit, weil die Lockerung nicht über 
Hefe erfolgt.

➎ Backen: Beim Backen der Teige bilden 
sich Krume und Kruste. Die Ausprägung 
wird durch die Zutaten und die Verarbeitung 
bei der Teigherstellung sowie beim Backen  
durch den jeweiligen Temperaturverlauf be-
stimmt. Die Backkurve ist für jedes Produkt 
genau festgelegt. Sie gibt die unter schied -
lichen Temperaturen an, bei der ein Produkt 
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➎ ➐

WAS VERSTEHT MAN UNTER REINRAUM-BEDINGUNGEN?

l	 Es herrscht eine besondere Lufthygiene

l	 Es darf nur selten geputzt werden

l	 Es existieren spezielle Filteranlagen

müssen zugleich Schutz, Frische und ausge-
zeichnete Lebensmittelhygiene bieten. Der 
Verpackungsprozess ist in vielen größeren 
Bäckereibetrieben heute sehr modern ge-
staltet und findet in einem sogenannten 
„Reinraum“ statt. Der Reinraum ermöglicht 
es, Produkte gänzlich frei von Konservie-
rungsstoffen herzustellen, denn diese Tech-
nologie verwendet eine speziell entwickelte 
Filteranlage, mit der ein besonders reines 
Raumklima erreicht wird. Es wird damit ein 
Umfeld vergleichbar mit einem Operations-
saal erreicht. 

Aufgrund dieser Technologie können bei-
spielsweise die Ölz Milch Brötle gänzlich  
frei von Konservierungsstoffen hergestellt 
werden. 
Die Verpackung ist zudem Fläche für die  
optische Gestaltung, für die Präsentation 
und Vermarktung im Regal. Sie muss einer-
seits die Marke und andererseits die Lebens-
mittel informationen wie Zutatentexte und 
Nährwerttabelle beinhalten. 

Feinbackwaren 20 bis 120 Minuten je nach 
Größe des Produktes. Die Kühlzeit ist auf die 
Produktgröße angepasst. Sie darf aber nicht 
zu lange sein, um das Produkt nicht auszu-
trocknen. 

➐ Verpacken: Die fertigen Back waren 
müssen in unversehrtem Zustand an den 
Handel ausgeliefert werden. Deshalb wer-
den sie in der Produktion für den Transport 
von der Bäckerei ins Geschäft sorgfältig ver-
packt. Der Schutz der Produkte steht dabei 
im Vordergrund. Die Verpackungslösungen 

perfekt gelingt. Gewisse Produkte brauchen 
eine sehr hohe Backtemperatur, wenn sie in 
den Ofen kommen (hohe Anbacktemperatur) 
und backen dann bei etwas weniger Tempe-
ratur fertig (niedrigere Ausback temperatur). 
So bildet sich je nach Back einstellung und 
-kurve eine goldgelbe Krume, während das 
Gebäck innen fein-flaumig bleibt.

➏ Kühlen: Nach dem Backprozess müssen 
die Produkte, bevor sie in die Verpackungs-
verarbeitung gehen, ausreichend auskühlen. 
Der Kühlungsprozess dauert bei Kuchen und 

➍

WIE ARBEITEN BÄCKEREIBETRIEBE HEUTZUTAGE GRÖSSTENTEILS?

l	 Mit traditioneller Handwerkskunst und modernen Maschinen  ✔
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WIE WIRD DAS SEGMENT KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWAREN UNTERTEILT?

l	 Frühstück, Genuss, Jause / Snackprodukte  

l	 Morgens, mittags, abends

l	 Hefeteig, Mürbteig, Plunderteig

Gemütliche Stunden mit den Liebsten:
Feinste Kuchen und süße Backwaren wer-
den gerne im sozialen Umfeld geteilt, um 
auch anderen etwas Gutes zu tun und sie zu 
verwöhnen. Es kann der Partner oder die 
Familie sein. Sie werden häufig bei besonde-
ren Anlässen aufgetischt, wie größere  
Treffen und Feiern, wenn die ganze Familie  
zusammenkommt oder Freunde eingeladen 
werden. Derartige Anlässe werden meist mit 
positiven Emotionen und Erinnerungen  
verknüpft, die bei einem späteren Genuss 
oft wieder geweckt werden.

Als Geschenk oder Mitbringsel:
Auch als kleines Geschenk oder Mitbringsel 
für den Besuch von Freunden und Bekann-
ten werden die süßen Produkte viel und  
gerne eingekauft. 

Kipfel und Schnecken, Linzer Schnitten,  
Topfen- und Frucht-Plunder. Jausengebäcke 
sind durch ihre geringe Größe ideal zum  
Mit nehmen und für den Verzehr unter - 
wegs geeignet – quasi die süße Jause für 
zwischendurch. 

Diese Kategorisierung von Kuchen und Fein-
backwaren steuert in groben Zügen auch 
die Präsentation und Platzierung der  
Produkte im Regal (siehe Seiten 20 und 21).

Genussmomente 

Wie eingangs erwähnt, sind Kuchen und 
Feinbackwaren Genussprodukte und wer-
den beim Einkauf häufig impulsiv gekauft, 
vor allem wenn sie auffallen, also spontan, 
und „ins Auge springen“. Doch wann, wie 
und mit wem werden die Köstlichkeiten  
verspeist? Was sind weitere Motive für den 
Konsum?

Genuss für mich und mit mir:
Hin und wieder gönnt man sich selber  
gerne etwas Gutes, als spontane Selbst-
verwöhnung, oder einfach nur so, weil  
man gerade Lust auf etwas Süßes hat.  
Man genießt sie auch gerne als kleine  
Jause oder als Snack für zwischendurch  
in einer Pause.

In den Regalen des Lebensmittelhandels ist 
das Angebot an Kuchen und süßen Fein-
backwaren sehr umfangreich und vielseitig: 
unvorstellbar viele Geschmacksrichtungen, 
diverse Füllungen, unzählige Produktformen 
und -größen. Je nach Jahreszeit wird das 
Segment zusätzlich durch spezielle soge-
nannte Saisonartikel ergänzt wie etwa in der 
Adventszeit, wenn klassische mürbe Weih-
nachtsstollen und Früchtebrote, die mit weih-
nachtlichen Gewürzen verfeinert sind, in 
den Verkauf gelangen. Auch zu Ostern wer-
den traditionelle Ostergebäcke in verschie-
densten Formen und Größen angeboten, 
wie Osterpinzen und Osterlaible. Diese ge-
samte Produktpalette wird in Industrie und 
Handel in folgende Kategorien unterteilt:

Frühstück: Als süße Alternative zu Brot 
werden zum Frühstück oft und gerne süße 
Hefeteiggebäcke in diversen Formen und 
Größen verzehrt. Sie können aus unter-
schiedlichen Mehlsorten sein (ob Weizen 
oder Dinkel), ungefüllt, teilweise aber auch 
gefüllt wie beispielsweise mit Rosinen oder 
Schokolade-Stückchen. In die Kategorie 
Frühstück fallen Gebäcke wie zum Beispiel 
Hefeteigzöpfe, Milchbrötle, Milch laible,  
Brioche oder Rosinenbrötle.

Genuss: Köstliche Produkte, die perfekt auf 
den Kaffeetisch passen, werden als Genuss-
produkte klassifiziert. Dazu zählen Hefeteig-
gebäcke mit feinen Füllungen wie etwa 
Nuss, Mohn, Topfen oder Apfel genauso wie 
alle Arten von Kuchen in den unterschied-
lichsten Geschmacksrichtungen und Formen 
– ob Rührkuchen wie ein Gugelhupf, Roula-
den oder feine Mürbteiggebäcke.  
Sie alle sind ein Genuss zum Nachmittags-
kaffee.

Jause oder Snackingartikel: Kleine Süß-
gebäcke – ob aus Hefeteig, Mürbteig oder 
Plunderteig, fallen in die Rubrik Jause – ein 
typisch österreichischer Begriff, für den man 
in Deutschland heut zutage eher „Pausen-
snack“ sagen würde. Diese Produktkate-
gorie ist sehr vielseitig: Hierzu zählen Gebä-
cke wie etwa Klein kuchen, Muffins, gefüllte 

Große Produktvielfalt

WAS VERSTEHT MAN UNTER REINRAUM-BEDINGUNGEN?

l	 Es herrscht eine besondere Lufthygiene

l	 Es existieren spezielle Filteranlagen

✔
✔
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WER ODER WAS IST MASSGEBLICH FÜR DEN ABVERKAUFSERFOLG VERANTWORTLICH?

l	 Mitarbeiter im Markt  

l	 Verpackungsdesign  

l	 Platzierung im Regal  

spontan Lust auf einen bestimmten Artikel 
bekommt, wenn man ihn im Regal sieht. 
Diese Genussprodukte landen daher häufig 
ungeplant im Einkaufswagen und lösen so-
genannte spontane Impuls-* oder Reizkäufe 
aus.

Attraktive Inszenierung

Deshalb ist gerade bei dieser Warengruppe 
die Umsetzung des richtigen Platzierungs-
konzeptes und die attraktive Inszenierung 
am POS ausschlaggebend für den Erfolg. An 
vorderster Front stehen hier die Mitarbeiter 
des Handels sowie des Herstellers. Sie sind 
täglich gefordert, die Warenpräsentation zu 
pflegen und optimieren. Oberstes Credo für 
Fachkräfte im LEH: Frische, Frische, Frische. 
Im Optimalfall sollte den Kunden immer  
so frische Ware wie möglich zur Verfügung 
stehen.

Out-of-Stock vermeiden

Und: Der größte Feind aller Impulsartikel ist 
eine Ausverkaufssituation (im Fachjargon 
auch Out-of-Stock genannt). Hier sind die 
Fachkräfte im Markt gefordert, rechtzeitig 
Ware nachzubestellen und übersichtlich 
nachschlichten lautet die Devise.

Ein ansprechendes Verpackungsdesign,  
optisch schön und appetitlich aussehende  
Produkte, ein einheitliches und stimmiges 
Markenerscheinungsbild und eine gut sor-
tierte und strukturierte Präsentation im Re-
gal sind wichtige Erfolgsfaktoren im Handel. 

Das Zusammenspiel dieser Elemente beein-
flusst die Konsumenten maßgeblich bei ihrer 
Kaufentscheidung. Denn gerade Kuchen 
und süße Feinbackwaren werden häufig 
nicht geplant eingekauft, weil sie auf der 
Einkaufsliste stehen, sondern weil man 

Markterfolg durch Mitarbeiter

WIE WIRD DAS SEGMENT KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWAREN UNTERTEILT?

l	 Frühstück, Genuss, Jause / Snackprodukte  ✔

Warendruck erzeugen  

Eine Herausforderung im Tagesgeschäft ist es eine 
attraktive Warenpräsenz mit maßvollem Waren-
druck in den Regalen zu erzeugen. Die Ware sollte 
unter Berücksichtigung des Mindesthaltbarkeits-
datums (MHD) nachbestellt werden, sodass die 
Regale immer ausreichend bestückt sind, aber 
nicht zu viel alte Ware kurz vor Ablaufdatum im 
Regal liegt. Wird zu vorsichtig nachbestückt, wird 
eine Out-of-Stock-Situation riskiert. Das heißt: Es 
entsteht eine Regallücke und der Konsument fin-
det die Ware kurzzeitig nicht im Geschäft.

Lexikon

Ein *Impulskauf, auch als Spontankauf bezeich-
net, beschreibt einen Kaufakt, der scheinbar un-
überlegt stattfindet – ohne dass das Bedürfnis vor 
dem Einkauf vorhanden war. 70 Prozent aller 
Kaufentscheidungen werden, laut einer Studie der 
Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK), direkt am Point of Sale (POS) getroffen.  
Als Gegenstück zum Impulskauf gelten vor dem 
Betreten des Geschäfts geplante Käufe sowie 
Routine- und der Gewohnheitskäufe.
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WIE SOLLTEN KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWAREN PLATZIERT WERDEN?

l	 Im Sortimentsblock

l	 Im Markenblock  

l	 Nach Farben und Formen

	● In der Sicht und Griffzone – also in Augen- 
und Greifhöhe des Regals – werden  
circa 80 Prozent des Umsatzes generiert.  
Die Kunden können die verschiedenen 
Produkte mühelos aus dem Regal nehmen.  
Steuern Sie den Absatz: Besonders ertrag-
reiche Artikel gehören in die Sichtzone.

Die empfohlene Produktschlichtung in den 
Lebensmittelregalen ist ganz nach dem  
Motto „Marke vor Funktion“ organisiert. 
Das bedeutet, es werden alle Produkte einer 
Marke als sogenannter „Markenblock“ plat-
ziert und präsentiert. So findet der Konsu-
ment alle Produkte einer Marke im Regal 
auf einen Blick. 
Für eine optimale Warenpräsentation im 
Verkaufsregal bedarf es eines sogenannten 

Schlichtplans, der im Idealfall zwischen  
Handel und Industrie gut abgestimmt ist 
und der regelmäßig aktualisiert und ver-
bessert wird. 

Regelmäßig Nachschlichten

Bei der Regalpflege sind folgende Aspekte 
und Aufgaben erfolgsentscheidend:

	● Facings laut abgestimmtem Schlicht-
plan umsetzen, sodass jeder Artikel 
beim entsprechenden Regal- und  
Preisschild liegt. 

	● Regelmäßiges Nachschlichten der  
Ware und Überarbeiten der Waren-
präsenta tion nach dem „First-in-first-
out“-Prinzip* (kurz: Fifo). Das heißt, 
dass neue Ware hinter die bereits  
im Regal befindliche Ware einsortiert  
werden muss. 

	● Kontrolle des MHD, abgelaufene Ware 
aus dem Regal nehmen. 

	● Proaktive Warennachbestellung im  
Austausch zwischen den Mitarbeitern 
des Handels und des Lieferanten, um 
Out-of-Stock-Situationen zu vermeiden. 

Markenblöcke bilden

WER ODER WAS IST MASSGEBLICH FÜR DEN ABVERKAUFSERFOLG VERANTWORTLICH?

l	 Mitarbeiter im Markt  

l	 Verpackungsdesign  

l	 Platzierung im Regal  

✔
✔
✔

Tipps zur Regalpflege 

l Blockplatzierung je Marke und Sorte.

l  Abgepackte Backwaren sind „geruchsempfind-
lich“ – sie sollten deshalb nicht neben stark  
riechenden Produkten platziert werden, auch 
nicht neben frischem Obst und Gemüse.

l  Kuchen und Feinbackwaren sind meist sehr  
weiche Produkte, deshalb ist es wichtig, dass 
nicht zu viele Produkte aufeinandergelegt und 
ge stapelt werden.

l  Das aufgedruckte, garantierte MHD gilt aus-
schließlich für original verschlossene Produkt-
verpackungen. Ist die Packung einmal geöffnet, 
kann das Produkt auch vor der MHD-Angabe 
verderben, vor allem in der heißeren Jahreszeit. 

l  Achten Sie auf eine korrekte und deutliche 
Preisauszeichnung, die die gesetzlichen Vor-
gaben erfüllt. Dadurch wird die Kaufentschei-
dung unterstützt.

Lexikon

Die Bestückung des Regals erfolgt nach dem  
*Fifo-Prinzip (First in – First out). Das heißt, dass 
neu gelieferte Ware mit einem späteren MHD  
hinter jene Produkte geräumt werden muss, die 
eine kürzere Haltbarkeit haben.
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WOMIT KANN DER ABVERKAUF VON IMPULSARTIKELN GEFÖRDERT WERDEN?

l	 Zweitplatzierung  

l	 Ware nicht aus dem Lager räumen

l	 Saisonartikel in Szene setzen  

Karton-Displays und -Aufbau-
ten. Gerade in diesen Spitzen-
zeiten können durch  
Doppelplatzierungen 
der umsatzstärksten 
Artikel Out-of-stock-
Situationen vermie-
den werden. Zudem 
kommen diese ab-
satzstarken Produkte 
hierdurch besser zur 
Geltung.

Ertragsstarke Artikel 
sind vorzuziehen, um 
auf diesen wertvollen 
Verkaufsflächen eine 
möglichst hohe Span-
ne zu erzielen. Ob Re-
gal oder Zweitplatzie-
rung: Alle Packungen sollten mit 
der Vorderseite zum Kunden stehen. 
Ordern Sie vor allem die Ab verkaufs renner 
rechtzeitig nach.  
Für die Warengruppe Kuchen und süße 
Feinbackwaren bieten sich darüber hinaus 
auch sogenannte Verbundplatzierungen an, 
etwa im Bereich von Kaffee und Kaffeespe-
zialitäten. Der Verbraucher wird dadurch in-
spiriert, zum Kaffee gleich auch noch die 
passende Backware einzukaufen. 

Die emotionale Warengruppe 
Kuchen und süße Feinbackwaren 
bietet beste Möglich keiten, soge-
nannte Sonder- oder Zweit-
platzierungen* umzusetzen. Be-
sondere Anlässe und Saisonspitzen 
wie Weihnachten, Fasching und  
Ostern oder bestimmte Fest- und Feier-
tage (zum Beispiel Valentinstag, Mutter-
tag, Vatertag, Allerheiligen) geben Schwer-
punktthemen vor. 
Sie geben Handlungsspielraum für kreative 
Produktplatzierungen am POS. Dabei  
können, dem Anlass entsprechend, ausge-
wählte Produkte in Szene gesetzt und da-
durch die Aufmerksamkeit der Konsumen-
ten auf eben diese Waren gelenkt werden. 
Der Kunde muss die Warengruppe wahr-

nehmen, denn: Sehen bedeutet kaufen! 
Studien belegen dies. Die Zweitplatzierung 
am POS sollte daher attraktiv gestaltet sowie 
an eine hoch frequentierten Fläche im Markt 
gestellt werden. Besonders für kleinere Arti-
kel bietet sich dafür idealerweise die Kassen-
zone an. Sonderplatzierungen sorgen hier 
für starke zusätzliche Umsatzimpulse.

Ölz setzt gemeinsam mit den Handelspart-
nern seit Jahren erfolgreiche Zusatz-
platzierungen zu Sonderanlässen um, die 
den Verkauf unterstützen: Etwa zum Weih-
nachtsfest mit traditionellen, rustikalen 
Holzschlitten, die winterliche Stimmung in 
die Geschäfte zaubern. Oder mit österlichen 

Anlässe schaffen und Impulse setzen

WIE SOLLTEN KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWAREN PLATZIERT WERDEN?

l	 Im Markenblock  ✔

Lexikon

Eine *Sonder- oder Zweitplatzierung bedeutet 
im Handel, dass einzelne Artikel neben der laufen-
den Belegung von Regalflächen an einem zweiten 
Standort der Verkaufsfläche platziert sind. Da-
durch werden ungeplante Impulskäufe aktiviert. 
Die Zweitplatzierung sollte in herausragender  
Position im Kundenlauf stehen, um die Wahrneh-
mung des Shoppers zu erlangen. Attraktive Plat-
zierungen sorgen für hohe Frequenz und fördern 
die Aufmerksamkeit. 
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WAS IST EIN SHOP-IN-SHOP-KONZEPT?

l	 Präsentationsform zur Hervorhebung einer Marke  

l	 Zweitplatzierung in der Obst- und Gemüseabteilung

l	 Zweite Filiale in der Nachbarschaft

Shop-in-Shop-Konzepte ermöglichen am 
POS, Produkte in einem bestimmten Umfeld 
gezielt und stimmig in Szene zu setzen, wie 
in einer kleinen „Spezialabteilung“. So bie-
tet das Präsentationssystem eine erstklassige 
Möglichkeit, eine Marke und deren Produk-

te auf eine besondere und auffallende Art 
auf der Verkaufsfläche zu platzieren und so 
für den Konsumenten eindeutig hervorzu-
heben. 

Die bewährte Shop-in-Shop-Lösung bei-
spielsweise mit dem hochwertigen Ölz Holz-
regal vermittelt ein klares Markenbild und die 
Kernwerte des Unternehmens: Tradition,  
Bäckerhandwerk und Qualität. Dabei diffe-
renziert sich das Holzregal auch klar von der 
Warenpräsentation im SB-Regal und schafft 
zusätzliche Kaufanreize.

Abgestimmter Schlichtplan

Die Regalbestückung erfolgt auch hier ganz 
gezielt mittels zwischen Handel und Herstel-
ler abgestimmten Schlichtplanes.  
Die Regalpflege, Regalbetreuung und Regal-
nachbestückung liegt je nach Handelsverein-
barung in der Verantwortung geschulter 
Handelsmitarbeiter oder des Frischdienstmit-
arbeiters des Herstellers oder Lieferanten.

Ein gekonnter, strukturierter Auftritt starker 
Marken vermittelt den Konsumenten Profes-
sionalität auf der einen, Sicherheit und Ver-
trauen auf der anderen Seite. 

Shop in Shop – das besondere Regal

WOMIT KANN DER ABVERKAUF VON IMPULSARTIKELN GEFÖRDERT WERDEN?

l	 Zweitplatzierung  

l	 Saisonartikel in Szene setzen 

✔
✔

Gekonnt in Szene gesetzt: Das hochwertige Ölz-Holzregal ermöglicht eine strukturierte, 
abgehobene Warenpräsentation im Markenblock.
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	● Geben Sie Ihren Kunden auch diese 
Tipps mit auf den Heimweg: Zu hohe 
Temperaturschwankungen bei längeren 
Transporten vom Supermarkt nach  
Hause, hauptsächlich im Winter und 
Sommer, können ebenfalls Schimmel 
auslösen, da auch hier Kondenswasser 
entsteht. In Fällen von großen Tempera-
turunterschieden sollten die Produkte 
noch original verschlossen wieder der 
Raum temperatur angepasst und erst 
dann geöffnet werden.

	● Abgepackte Backwaren garantieren  
eine längere Frische als offene Produkte. 
Herrlicher Genuss – wie frisch aus dem 
Ofen – kann man sich selber ins Haus 
holen, indem man die Hefeteig- oder 
Plundergebäcke noch einmal kurz im 
vorgeheizten Backofen erwärmt. Auf-
backtipps finden die Verbraucher meist 
auf den Verpackungen. Grundsätzlich 
sind alle Backwaren als offene Produkte 
zum nochmaligen kurzen Aufbacken  
geeignet

WIE ODER WO SOLLTEN DIE VERBRAUCHER SB-BACKWAREN AUFBEWAHREN?

l	 Im Kühlschrank

l	 In der Tiefkühltruhe

l	 Bei Raumtemperatur  

Beratungskompetenz zeichnet die Fach-
kräfte des Lebensmittelhandels aus.  
Wenn Verbraucher sachkundig informiert 
werden, kommen sie auch gerne wieder. 
Hier einige nützliche Tipps für Ihre Kunden 
zur richtigen Lagerung von Kuchen und  
süßen Feinbackwaren aus dem SB-Regal:

Bei Raumtemperatur lagern

	● Das aufgedruckte, garantierte MHD gilt 
ausschließlich für original verschlossene 
Produktverpackungen, bei Lagerung bei 
Raumtemperatur.  

	● Damit der Genuss auch am Ende der  
garantierten Haltbarkeit noch gegeben 
ist, sollten Backwaren in der Original-
verpackung, immer gut verschlossen bei 
Raumtemperatur gelagert werden. 

	● Ist die Produktverpackung einmal ge-
öffnet, kann das Produkt schnell  
verderben, da Luft in die Verpackung 
kommt, welche den natürlichen, aber 
unangenehmen Schimmelprozess för-
dert – vor allem in der wärmeren Jahres-
zeit. Deshalb sollte das Produkt nach 
dem Öffnen alsbald verbraucht werden.

	● Die Lagerung im Kühlschrank ist nicht 
empfehlenswert, denn die Backwaren 
altern dabei schneller. Sie verlieren dabei 
ihr Aroma und Geschmack. Zudem kann 
durch die Kondenswasserbildung früh-
zeitiger Schimmel entstehen. 

Tipps für Ihre Kunden

WAS IST EIN SHOP-IN-SHOP-KONZEPT?

l	 Präsentationsform zur Hervorhebung einer Marke  ✔

Backwaren sollten nach dem Öffnen der Produktverpackung alsbald verzehrt werden.

Hand in Hand mit Ihren Kunden: Beratungs-
kompetenz sorgt für eine gute Vertrauensbasis.
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WIE KÖNNEN LEH-MITARBEITER NACHHALTIGES HANDELN FÖRDERN?

l	 Optimierung der Energieverbräuche  

l	 Plastiktragetaschen anbieten

l	 Bedachtes Einkaufs- und Konsumverhalten fördern  

	● Optimierung der Energieverbräuche 
(etwa bei Tiefkühl- und Kühlregalen und 
beim Einsatz von Lichtquellen). 

	● Kunden beim bedachten Einkaufs- und 
Konsumverhalten unterstützen (nur not-
wendige Lebensmittel einkaufen). 

Respektvoller Umgang

Soziale Verantwortung zu übernehmen, ist 
nicht Aufgabe eines Einzelnen, es ist viel-
mehr die Summe vieler einzelner Hand-
lungsschritte mit dem Ziel, gemeinsam res-
pektvoll mit Gesellschaft und Umwelt 
umzugehen.
Um Nachhaltigkeit in vollem Umfang und in 
der kompletten Kette der Lebensmittelbran-
che zu leben und umzusetzen, sind auch die 
Lebensmittelhändler und ihre Mitarbeiter 
gefordert, Maßnahmen zu treffen und Maß-
stäbe zu setzen. Sie können das Handeln 
von Herstellern sowie Konsumenten glei-
chermaßen beeinflussen.

Einige Beispiele:
	● Bedarfsgerecht disponieren. Siehe dazu 

Tipps auf den Seiten 22– 23.
	● Abverkauf von Ware am letzten Tag des 

MHD.
	● Aufbewahrungstipps für Lebensmittel.
	● Weitergabe von Rezept-Tipps für nicht 

mehr ganz frische Ware, um diese nicht 
zu entsorgen („restloser Genuss“ von 
Lebensmitteln).

	● Verpackung nach Möglichkeit vor Ort 
direkt recyceln.

	● Nachhaltige Einkaufsprozesse bei der 
Warenbeschaffung umsetzen.

Die Herkunft von Lebensmitteln, die Qualität 
der verarbeiteten Zutaten und Rohstoffe so-
wie die Art der Herstellung der Produkte 
stehen zunehmend im Fokus von Kunden 
und Konsumenten und spielen eine zentrale 
Rolle bei der Kaufentscheidung. Das Enga-
gement und die Verantwortung eines Unter-
nehmens für Umwelt und Gesellschaft sind 
heute entscheidender denn je zuvor für das 
langfristige Bestehen und den nachhaltigen 
Erfolg. Immer mehr Unternehmen haben 
diese Werte und Haltung fest in der Firmen-
philosophie verankert, so auch Ölz als Öster-
reichs Backwarenhersteller Nummer eins 
(siehe auch Seite 32).

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor 
der gesellschaftlichen Entwicklung. Der  
bewusste und schonende Umgang mit  
Ressourcen und eine zukunftsorientierte, langfristige und nachhaltige Unternehmens-

strate gie sind die Grundvoraussetzung für 
dauerhaften Erfolg. Viele Unternehmen  
haben heute bereits Konzepte zur sozialen 
Verantwortung (auf English Corporate Social 
Responsibility, kurz CSR) in ihren Leitpro-
grammen verankert. Das bedeutet, sie  
haben sich dazu entschieden, aktiv und frei-
willig einen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung für Gesellschaft und Umwelt zu 
leisten, der über die gesetzlichen Forderun-
gen hinausgeht.

Nachhaltiges Handeln

Nachhaltige Produktion

Für Lebensmittelhersteller wie Ölz fängt nachhalti-
ges Handeln schon beim Einkauf der Rohstoffe 
an, geht als Beitrag zum Klimaschutz über Ambiti-
onen den Energieverbrauch zu senken, über Kon-
zepte von Verpackungs- und Abfallminimierung 
beziehungsweise -vermeidung bis hin zur Unter-
stützung von gesellschaftlichen Projekten, wie die 
Förderung von Sozialmärkten.

WIE ODER WO SOLLTEN DIE VERBRAUCHER SB-BACKWAREN AUFBEWAHREN?

l	 Bei Raumtemperatur  ✔
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Qualitätsmarke mit Tradition

WIE KÖNNEN LEH-MITARBEITER NACHHALTIGES HANDELN FÖRDERN?

l	 Optimierung der Energieverbräuche  

l	 Bedachtes Einkaufs- und Konsumverhalten fördern 

✔
✔

WOZU ZÄHLEN KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWAREN?

l Grundnahrungsmittel

l Genussprodukte  

l Eckartikel

WELCHES PRODUKT HAT EINEN HÖHEREN ENERGIEGEHALT?

l Feinbackwaren  

l Brot

l Knäckebrot

WORAUS WIRD BUTTER GEWONNEN?

l Aus der Vermischung von Fetten und Ölen

l Aus einer Getreidemischung

l Aus dem Rahm der Milch  

WAS VERSTEHT MAN UNTER BUTTERREINFETT?

l  Milchfett, das aus Rahm oder Butter durch Abtrennen von Wasser und  

Milcheiweiß hergestellt wird  

l Ein Nebenprodukt der Joghurtherstellung

l Ein besonders reines Fett

WAS BEEINFLUSSEN FETTE UND ÖLE BEI BACKWAREN MASSGEBLICH?

l Gärverhalten  

l Geschmack  

l Glanz  

WAS IST DAS WELTWEIT WICHTIGSTE PFLANZENFETT?

l Olivenöl

l Kürbiskernöl

l Palmöl  

Kuchen und süße Feinbackwaren Abschlusstest 1

Zum
 Feststellen der richtigen Lösung diese Randlasche nach innen um

klappen!

Das österreichische Familienunternehmen 
Ölz der Meisterbäcker stellt seit mehr als 80 
Jahren erfolgreich Backwaren her. Ölz hat 
sich in der Warengruppe Kuchen und süße 
Feinbackwaren als starke Qualitätsmarke 
etabliert und ist klarer Marktführer in Öster-
reich. Mit den handwerklichen Back-
spezialitäten sichert sich das Familienunter-
nehmen in dritter Generation auch 2019 
den Platz als beliebteste Backwarenmarke in 
Österreich. Ölz ist über die eigenen Landes-
grenzen hinaus erfolgreich und der Gusto 
auf die feinen Backwaren aus Österreich ist 
auch in Deutschland sehr groß. Ölz zählt in 
ganz Deutschland zu den Topmarken 2018. 
Auch in der Schweiz, Italien und Frankreich 
sowie Ost europa verwöhnt Ölz immer mehr 
Konsumenten mit seinem Markensortiment. 
Ölz ist Impulsgeber für Inno vationen und 

Neuprodukte. Dabei stehen stets die Kern-
werte der Marke im Mittelpunkt, auf denen 
die bewährte Ölz-Qualität aufbaut:

	● die allerbesten Rezepte
	● die hochwertigsten Zutaten
	● keine gentechnisch veränderten Rohstoffe
	● umfassende Qualitätskontrollen
	● höchste Hygienestandards
	● modernste Anlagentechnologien. 

Mit diesen Kernwerten steht bei Ölz auch 
eine langfristige, nachhaltige und werteori-
entierte Unternehmensstrategie im Fokus in 
Bezug auf Menschen und Umwelt. Diese 
Faktoren beeinflussen maßgeblich das nach-
haltige und langfristige Bestehen des Unter-
nehmens und den weiterführenden Erfolg.
www.oelz.com
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Kuchen und süße Feinbackwaren Abschlusstest 2

WOZU DIENT BEI BACKWAREN ZUCKER?

l Gibt den Massen Volumen  

l Sorgt für Konservierung und Haltbarkeit  

l Lockert den Teig

WAS ZEICHNET EINEN BLÄTTERTEIG AUS?

l Wird beim Backen in Ahornblätter eingewickelt

l Wird auf Papierblättern gebacken

l Wird vor dem Backen mehrfach ausgerollt und zusammen geschlagen  

WANN FINDET BEI DER PRODUKTION VON BACKWAREN DER  

GÄRPROZESS STATT?

l Zwischen der Teigaufbereitung und dem Backen  

l Zwischen dem Kneten und Formen des Teiges

l Nach dem Backen

WAS GILT ES BEI DER PRÄSENTATION VON BACKWAREN UNBEDINGT ZU 

VERMEIDEN?

l Volle Regale

l Out-of-Stock-Situation, also Regallücken  

l Frische Ware anbieten

WAS IST BEIM NACHSCHLICHTEN DER WARE ZU BEACHTEN?

l „First-in-first-out“-Prinzip* beachten  

l Neue Ware immer vor der alten platzieren

l Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren  

WANN SIND KUCHEN UND SÜSSE FEINBACKWAREN BEI DEN  

VERBRAUCHERN BESONDERS GEFRAGT?

l Ostern  

l Weihnachten  

l Zu Feiertagen  
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