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G ü d  Gründung 

Regionalinitiativen werden sowohl von Bürgern 
(Bottom-up) als auch von Verwaltung und Politik 
(T d ) t  (Top-down) angeregt. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass Mischformen 
mit einem starken Bottom-up-Ansatz am 
erfolgreichsten sind. g

Denn hier wird das Engagement der Denn hier wird das Engagement der 
Akteure durch Expertenwissen und durch die 
Unterstützung der Verwaltung ergänzt. 



G ü d  Gründung 

Häufig wird mit einer Gruppe engagierter Häufig wird mit einer Gruppe engagierter 
Unternehmer begonnen. 

Bei der Zusammenarbeit mit 
Unternehmern ist es wichtig, nicht in 
mehrjährigen Prozessen zu denken  sondern in mehrjährigen Prozessen zu denken, sondern in 
Aktionen.  



G i  Zi l  Gemeinsame Ziele 
abstecken abstecken 

K  bild  • Kerngruppe bilden 

• Schlüsselpersonen finden – ihre Kontakte 
und ihr Image tragen entscheidend dazu und ihr Image tragen entscheidend dazu 
bei, die Marke regional zu verankern 

• Grundsätzliche Absicht der Initiatoren 
klären 

• Definition der Region 



N t  k ü fNetze knüpfen
Kerngruppe erweitern z.B. mit VertreterInnen g pp
aus  

• Landwirtschaft und Handwerk

• Gastronomie und Einzelhandel

• Landfrauen-, Bauern- oder 
Naturschutzverbände

• Landschaftspflegeverbände 

• Schlachthöfe

• (Kommunal-) Politik

• Kirche 

• Prominente

• Unternehmer aus der Region 



V hVorgehen

Erste Sondierungsgespräche in der Kerngruppe –
Festlegung von Zuständigkeiten und 
M il t i   Meilensteinen  

Vorstellen des Themas in der Öffentlichkeit 

• Gespräch mit Presse

• Pressemitteilungen

• Aufrufe zur Mitarbeit



V hVorgehen

Einladung zu einer öffentlichen Vorstellung des 
Projektes

• Impulsvortrag über gute Beispiele 

• Vorstellung der eigenen Visionen und 
Ziele 

• Erwartungen und Engagement der 
Gäste abfragen Gäste abfragen 

• Zeitrahmen und weiteres Vorgehen 
vorstellen vorstellen 



V hVorgehen
Regelmäßige Arbeitsgespräche mit dem Kreis g g g p
der Aktiven, die folgende Themen bearbeiten

• Marketing und Markenpolitik

• Kriterien und Kontrolle 

• Produkt- und Preispolitik

• Vertrieb und Kommunikation

• Finanzielle Rahmenbedingungen (wer g g (
steckt Geld rein und wer kann bezahlt 
werden) 

• Rechtsform der Initiative 

• Organisations- und 
EntscheidungsstrukturEntscheidungsstruktur

• Businessplan



G b  M kt lGrobe Marktanalyse
• Rahmenbedingungen und Ziele der g g

Vermarktung

• Größe der Region 

• Angebot

• Nachfrage

• Konkurrenz

• Zielgruppeng pp

• Stärken und Schwächen

• Chancen und Risiken• Chancen und Risiken

• Finanzbedarf

• Zeitbedarf• Zeitbedarf



B i lBusinessplan
Wenn Investitionen anstehen, sollte ein ,
Businessplan gemacht werden   

Bausteine:

• Zusammenfassung

• Unternehmensform

• Produkt / Dienstleistung

• Branche/Markt/

• Marketing/Vertrieb

• Unternehmensleitung• Unternehmensleitung

• Drei-Jahres-Plan

• Kapitalbedarf • Kapitalbedarf 



Di t ib tiDistribution
Leitfragen zur Festlegung der Vertriebswege g g g g

• Welche Vertriebswege für welche Produkte 
stehen bereits zur Verfügung?

• Erreichen die Vertriebswege die 
Zielgruppe?

• Welchen Aufwand an Zeit und Geld kann 
und will die Initiative betreiben?

Welche Märkte können damit erreicht • Welche Märkte können damit erreicht 
werden?

• Können bestehende Kontakte zu neuen • Können bestehende Kontakte zu neuen 
Partnern in der Distribution genutzt 
werden? 



Di t ib tiDistribution
Vertriebswege für kleinere Mengen g g

• Direktvermarktung (Märkte, Hofläden, 
Abo-Kisten etc.) 

• Einzelne kleinere Verarbeitungsbetriebe, 
wie z.B. Metzger und Bäcker 

• Einzelne inhabergeführte 
Lebensmittelläden, Reformhäuser oder 
Bioläden

• Spezialitäten- und Feinkostgeschäfte



Di t ib tiDistribution
größere Mengen g g

• erfordern einen höheren Organisationsgrad 
• erfordern eine für den Vertriebsweg g

angemessene Verpackung

• erfordern eine einheitliche und gleich bleibende 
ProduktqualitätProduktqualität

dafür müssen mit vielen Lieferanten frühzeitig 
Vereinbarungen getroffen werden, die bis in die 
P d kti  d V b it  hi i  i h    Produktion und Verarbeitung hinein reichen.   

Bei Fleisch z.B. die Festlegung von Rassen, 
Schlachtgewicht und Fütterung, die Festlegung 

 l bt  d i ht l bt  Z t itt l  von erlaubten und nicht erlaubten Zusatzmitteln 
in der Verarbeitung etc. 

Dafür sollten schriftliche Vereinbarungen 
getroffen werden  die auch kontrolliert werden getroffen werden, die auch kontrolliert werden 
können. 



Di t ib tiDistribution
Vertriebswege für größere Mengen g g g

• Viele Bioläden, Reformhäuser und 
Spezialitätengeschäfte 

• Eigene Regionalläden

• Viele Verarbeitungsbetriebe, wie z.B. 
Metzger und Bäcker 

• Lebensmitteleinzelhändler und regionale 
HandelskettenHandelsketten

• Gastronomie, Kantinen

• Großhandel



Di t ib tiDistribution
Mögliche Logistiklösungen  g g g

• Logistik der Produzenten nutzen

• Logistik der Handelspartner nutzenLogistik der Handelspartner nutzen

• Regionale Logistiker anfragen 

• Eigene Logistik aufbauen  • Eigene Logistik aufbauen  

Faustzahlen für den LieferrhythmusFaustzahlen für den Lieferrhythmus

• Trockenprodukte mindestens zweimal 
monatlich bis wöchentlich 

• Frischwaren wie Fleisch, Obst, Gemüse 
dreimal in der Woche bis täglich 



Di t ib tiDistribution
Faustregeln g

• Im Handel ist die Regalpflege immens 
wichtig – das Einräumen sollte vom Handel 

lb t üb  d  B i i  selbst übernommen werden. Bei eigener 
Logistik kann auch die Regalpflege von der 
Initiative übernommen werden. 

• Geregelt werden muss außerdem der 
Austausch abgelaufener Ware und eine 
einfache Retourenabwicklung  einfache Retourenabwicklung. 

• Insgesamt sollten klare Regeln in der 
Aufgabenverteilung aller Partner im Aufgabenverteilung aller Partner im 
Vertriebsweg bestehen. 



Di t ib tiDistribution

Wichtige Punkte zur Organisation des Vertriebs 

• Organisation des Lagerns der Produkte Organisation des Lagerns der Produkte 

• Organisation des Sortierens und 
Abpackens der Produkte 

• Organisation des Bestell- und 
Verrechnungswesens

• Organisation des 
Beschwerdemanagements



Di t ib tiDistribution
Leitfragen zur Organisation des Vertriebs g g

• Wie hoch ist der Aufwand und wer leistet die 
Aufgaben? 

• Welche Aufgaben übernehmen die einzelnen 
Mitglieder und welche Aufgaben werden 
abgegeben? 

• Wie werden die verbleibenden Aufgaben 
sinnvoll und professionell verteilt? (z.B. die 
Aufgaben werden auf alle gleichmäßig verteilt Aufgaben werden auf alle gleichmäßig verteilt 
oder ein Mitglied richtet eine Art Geschäftsstelle 
gegen eine Vergütung ein…)?

• Werden Beschwerden oder Kundenwünsche an • Werden Beschwerden oder Kundenwünsche an 
die Gruppe zurückgeleitet und ggf. 
berücksichtigt – wie kann das organisiert 
werden?   werden?   



K ik tiKommunikation
Kommunikation an Zielgruppe anpassen g pp p

• Welche Kunden kennen die Mitglieder der 
Initiative – können noch mehr Kunden aus 
di  G  i  d  R i  h  dieser Gruppe in der Region angesprochen 
werden?

• Welche Zeitungen  Veranstaltungen lesen • Welche Zeitungen, Veranstaltungen lesen 
bzw. besuchen die potenziellen Kunden?

• Was spricht die Kunden am besten an und p
erfordert dafür den geringsten Aufwand? 



K ik tiKommunikation
Messbare Ziele sind z.B. 

• den Bekanntheitsgrad zu erhöhen (fragen 
Sie z.B. einmal im Jahr 100 Passanten 

t  i  i  t b ht  samstags ein einer gut besuchten 
Fußgängerzone, wer Ihre Initiative kennt.)

• den Absatz zu steigern oder bei einer • den Absatz zu steigern oder bei einer 
Verkostungsaktion 30 potentielle Kunden 
anzusprechen.

• einmal im Monat mit einem Bericht in der 
Zeitung stehen. 

• jeden Monat eine Verkaufsaktion    

• einmal jährlich einen Aktionstag 
durchführen (Tag der Regionen) durchführen (Tag der Regionen) 



K ik tiKommunikation
Image / Corporate Designg / p g

• Machen Sie sich erkennbar: entwickeln Sie 
ein Logo 

• erzählen Sie eine gute Geschichte 

• treffen Sie Kernaussagen

• heben Sie sich durch umwelt- und 
naturverträgliche Kriterien von anderen 
Produkten ab und machen Sie dies deutlich Produkten ab und machen Sie dies deutlich 



O i ti  d Organisation und 
FinanzierungFinanzierung

Leitfragen zur Festlegung der Rechtsform
• Wie hoch ist das finanzielle Risiko bei Misserfolg? Für • Wie hoch ist das finanzielle Risiko bei Misserfolg? Für 

wen?

• Wer haftet? Ist die Haftung begrenzbar? 

• Wie ist die steuerliche Einordnung?

• Ist eine steuerliche Bevorzugung möglich, bis zu 
welcher Grenze (z.B. Gemeinnützigkeit, ( g ,
Kleinunternehmer, landwirtschaftliche Produktion)?

• Gibt es Förderungen für die Organisationsstruktur?

• Welche vertraglichen Regelungen zwischen den • Welche vertraglichen Regelungen zwischen den 
Mitgliedern sind erforderlich?

• Welcher finanzielle Eigenanteil der Mitglieder ist 
erforderlich?erforderlich?



O i ti  d Organisation und 
FinanzierungFinanzierung

Entscheidungsstruktur Leitfragen zur Festlegung 
der Rechtsformder Rechtsform

• Die Erfahrungen zeigen, das regionale 
Vermarktungsinitiativen bei der Gründung 
ft l  kl i  U t h  i d d h  oftmals kleine Unternehmen sind – daher 

sollten einfache und pragmatische Lösungen im 
Vordergrund stehen:

Wer führt die Organisation (Vorstand, 
einzelne Vorsitzende, Geschäftsführer/in)?

Wer ist für welche Bereiche zuständig?Wer ist für welche Bereiche zuständig?

Wie kann eine schnelle Entscheidung 
erreicht werden? 

Wer hat Zugriff zu den Finanzen? – wie ist 
hier die Regelung? 



Leitlinien für alle InitiativenLeitlinien für alle Initiativen
Eigene, schlüssige Definition der Region

• Die Regionalvermarktungsinitiative besitzt eine schlüssige Die Regionalvermarktungsinitiative besitzt eine schlüssige 
und sinnvolle Definition ihrer eigenen Region in Form einer 
genau definierten Gebietskulisse

Transparente Qualitäts- und HerkunftskriterienTransparente Qualitäts und Herkunftskriterien
• Produktspezifisch für Erzeuger und Verarbeiter

Regionale Vermarktung und Wertschöpfung
• Prinzip: Aus der Region – für die RegionPrinzip: Aus der Region für die Region

Kontrolle der Kriterien
• Die Regionalvermarktungsinitiative muss ein transparentes 

Kriterien- und Kontrollsystem besitzenKriterien und Kontrollsystem besitzen
• Die Kontrolle aller Kriterien wird durch interne und externe 

Kontrollen gewährleistet

Nachhaltigkeit durch ökologische, ökonomische und soziale ac a g e du c ö o og sc e, ö o o sc e u d so a e
Kriterien

Wirtschaften im „Dualen Modell“
• Regionalvermarktungsinitiativen arbeiten im „Dualen Modell“g g „


