
AUS DEN MITGLIEDSBETRIEBEN

IM SÜDWESTEN VIEL NEUES …

Liebe Leser*innen, 

diesmal richten wir unseren neugierigen Interview-
Blick in den Südwesten der Republik, zu Deckers 
Biohof nach Bühl-Weitenung.

Martina: Hallo Helga, Christoph und Leonie, ihr seid ja 
schwer aktiv momentan – ich glaube, im letzten Kisten-
geflüster seid ihr in vier verschiedenen Zusammenhän-
gen vorgekommen. Wie geht es euch?

Helga: Mir geht es sehr gut dabei zu sehen, dass das 
Unternehmen Deckers Biohof in die nächste Generation 
übergeht, stetig wächst und sich richtig modern entwi-
ckelt. Leonie ist seit Januar voll mit in der Geschäftsfüh-
rung und arbeitet sich sehr schnell in die verschiedenen 
Verantwortungsbereiche der Geschäftsleitung ein. Die 
beiden sind sehr engagiert und blicken zuversichtlich in 
die Zukunft. 

Christoph & Leonie: Uns geht es sehr gut, denn wir 
kommen gerade aus dem Urlaub. Auszeiten zu nehmen 
ist ein wichtiger Baustein der Eigenenergiegewinnung.

Martina: Das Bauprojekt ist sicherlich einer der heraus-
forderndsten Jobs. Für alle, die nicht am Bau-BMC teil-
nehmen: Wie ist der aktuelle Stand?

Helga: Tatsächlich bauen Christoph und Leonie und 
siedeln mit dem Betrieb Ökokiste aus. Ich bin beein-
druckt, dass die beiden dieses große Projekt mit vollem 
Elan angehen. Es ist die richtige Entscheidung zur rich-
tigen Zeit gewesen. Das ist ein wichtiger Meilenstein für 
die nächste Generation und auch für unsere Mitarbeiter 
schön zu sehen, dass sich das Unternehmen so positiv 
entwickelt. 

K I S T E N G E F L Ü S T E R 7 / 2 2

Verband Ökokiste e. V. · Verbandssitz und Rechnungsanschrift: Römerstraße 14, 85414 Kirchdorf/Amper
Geschäftsstelle und Postanschrift: Postgasse 2, 82377 Penzberg, Tel. 0 88 56 / 90 16 78, Fax 0 88 56 / 90 16 79, info@oekokiste.de, www.oekokiste.de

[Die Beiträge stammen, soweit nicht anders erwähnt, von Martina Schmid, Geschäftsstelle.]
Seite 1 von 11



Seite 2 von 10

K I S T E N G E F L Ü S T E R 7 / 2 2
Christoph & Leonie: Der Urlaubszeit geschuldet ist das 
Bauprojekt gefühlt ein wenig ins Stocken geraten. Aber  
die ersten Entwurfspläne im Innenausbau sind schon im 
Bau-BMC besprochen worden. Durch die Schwarmintelli-
genz hat jetzt unser Architekt viel zu tun und es kann wie-
der weitergehen. Der Bauantrag soll im Herbst gestellt 
werden.

Martina: Wie sieht es bei euch mit der Auftrags- und Um-
satzentwicklung aus? Einige Betriebe erleben ja gerade 
einen gewissen Sinkflug. Ihr selbst hattet vor einigen Jah-
ren einen gewaltigen Zulauf – was ist daraus geworden? 

Helga: Wir sind bei einer konstanten Kundenzahl, mit der 
wir sehr gut arbeiten können. Von den Urlaubs- und Fe-
rienzeiten einmal abgesehen, haben wir immer noch eine 
sehr gute Kundschaft, die regelmäßig bestellt und uns ihr 
Vertrauen schenkt. 

Christoph & Leonie: Die Kistenzahl hat sich etwas ver-
ringert, von ca. 2.400 belieferten Haushalten Anfang 2021 
auf knapp über 2.000 belieferte Haushalte momentan. 

Wir haben jedoch im letzten halben Jahr viel in unser 
Marketing investiert und das zahlt sich jetzt aus. Die 
Mehrzahl unserer Kunden ist uns nach wie vor treu ge-
blieben, das freut uns sehr.

Martina: Neben allem anderen engagierst du dich 
gerade in der Gruppe des „Ökokisten-Nachwuchses“, 
Christoph. Ihr seid ja ein klassisches Familienunterneh-
men, du und Leonie seid bereits seit einigen Jahren am 
Start. Plaudere doch für uns mal aus dem Nähkästchen: 
Wie läuft das bei euch mit der „Gewaltenteilung“? Habt 
ihr Tipps für die Kollegenbetriebe, die sich in einer ähnli-
chen Situation befinden?

Christoph & Leonie: Das mit der Gewaltenteilung ist so 
eine Sache in unserem Betrieb. Auf dem Papier und die 
meiste Zeit auch in der Praxis funktioniert es, aber ihr 
könnt euch ja schon denken, in einem Familienbetrieb, in 
dem so eng zusammengearbeitet wird, wird es nicht im-
mer zu 100% umgesetzt. Da wird auch schon mal in einen 
anderen Verantwortlichkeitsbereich eingegriffen.
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Martina: … und die gleiche Frage an die Frau Mama, 
Helga …

Helga: Da wir sehr schnell gewachsen sind, mussten wir 
erst einmal Strukturen schaffen. Verantwortlichkeiten ge-
nauer abklären. Abgrenzungen schaffen. Das gelingt uns 
auch nicht immer, aber wir setzen uns viel 
mehr als früher zusammen und be-
sprechen: Wer braucht in seinem Be-
reich mehr Unterstützung, mit wel-
chen Menschen möchten wir den 
nächsten Schritt in die Zukunft 
gehen?

Martina: Ihr seid ja bei euch 
in der Region super vernetzt 
und immer wieder in Presse 
und Fernsehen zu sehen, 
kennt Gott und die Welt … 

Helga: Ja, tatsächlich sind wir 
sehr aktiv, auch auf der politi-
schen Ebene. Wir sind Initiator 
der Bio-Musterregion Mittel-
baden und in vielen Gremien 
vertreten. Daraus ergibt sich dann 
eine breite Öffentlichkeit.

Für unsere Marke ist es sehr wichtig, dass 
unsere Kund:innen Vertrauen in Deckers
Biohof haben. Unsere neue Marketingfrau spornt uns 
immer wieder an, bei Aktionen mitzumachen. Wir sind als 
Hof Fördermitglied bei Enkeltauglich, im Ökonetzwerk 
BW Ansprechpartner und über die 
Berliner Kampagne „Wir haben es 
satt“ kamen zwei Aktivistinnen auf 
den Hof, um mit uns über die Zukunft 
der Agrarindustrie zu diskutieren.  Das 
war alles sehr spannend und die 
Presse hat viel berichtet. Ein weiteres 
Highlight: Im Frühjahr besuchte uns 
der Minister für Ernährung, Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz 
Peter Hauck. Er entdeckte bei seinem 
Besuch, dass seine Ökokiste von De-
ckers Biohof kommt, das war ein wit-
ziger Zufall und freut uns sehr. Gene-
rell kann man sagen: Es hängt viel 
vom Netzwerken ab. Daraus ergeben 
sich immer wieder neue Anfragen von 

Fernsehsendern, Firmen und auch Verwaltungen, die un-
sere Kompetenz schätzen.

Im Herbst sind wir neun Tage auf der Verbrauchermesse 
Offerta in Karlsruhe vertreten. Hier erwarten wir viele 
Neukunden und gute Gespräche und Vernetzungen. 

Auch ist uns das Sponsoring sehr wich-
tig: In Karlsruhe liefern wir Obst für 
die Künstler beim Sommerfestival 

DAS FEST und sponsern den 
Kinder- und Jugendtag „Spiel 

mit“. Bei den Schlossfest-
spielen in Ettlingen wer-
den wir den Bürgerchor 
und Schauspieler mit der 
Extraportion Frische ver-
sorgen. 

Martina: Woher nehmt 
ihr denn neben dem Ta-
gesgeschäft die Power
dafür?

Christoph & Leonie: Wenn 
du etwas Sinnvolles machst, 

für dich und deine Familie, 
deine Freunde, deine Mitmen-

schen und Mitgeschöpfe, und dann 
auch noch dein Einkommen erzielen 

kannst, ist das doch der größte Kraftbringer.

Martina: Vielen Dank für das schöne Gespräch und alles 
Gute euch weiterhin!
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„Der Erfolg gibt uns Recht. 
Alles, was mit Liebe und Leidenschaft 

gemacht wird, gelingt. 
Wir machen das 

für die nächsten Generationen, 
damit sich die Erde 

nicht vom Acker macht.“

Helga Decker


