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le Hon iggemei nschaft"

Ein alternatives Vermarktungskonzept

Etwa 95 Prozent der deutschen
Imker betreiben die Bienenhaltung als Hobby und beutirts ch aften d ab ei dur chs chnittli ch
12 Völker. Doch selbst wer nur
zuenige Völker häIt, kann seinen
Honig auf Dauer nicht selbst
essen. Wie aber die,,Übers chüss e" Iukr atiu a ermarkten?
Der Freundes- und Bekanntenkreis ist endlich, und selbst auf
dem Markt stehen mühsam.
D er H oniggro l3höndler zahlt
meist schlecht, und in den örtlichen Supermarkt kommt man
schzaer rein - bzut. ist schnell
wieder ausgelistet, zuenn man
ni cht ko ntinui erli ch li ef ern
kann!
Deshalb uturde in NordrheinWestfalen jetzt das Konzept
,, Re gi o n ale H o ni ggem ein schaft" entzaickelt. Die
Grundidee: ,,GetTennt ernten gemeinsam uermarkten". Die
Obfrau des Imkeruerb andes
Rheinland und Schöpferin des
Proj ektes, M arianne Kehres,
stellt das Konzept und erste
Ergebnisse uor.
Die politische Forderung nach dem Erhalt
unserer kleinstrukturierten Imkerei ist überaus berechtigt. Gewährleistet sie doch die
Präsenz der Bienenhaltung in der Fläche

und sichert damit die flächendeckende
Bestäubung von Wild- und I(ulturpflanzen. Gefördertwerden könnte dies durch
eine fl orierende Vermarktung, da diese einen

bedeutenden Anreiz darstellt: Wer in der
Imkerei ein lohnendes Hobby sieht, beginnt eher damit, stockt seine Völkerzahl
auf oder bleibt zumindest dabei!
Weiterhin spielen regionale Produkte heute

beim aufgeklärten und anspruchsvollen
I(unden eine zunehmend größere Rolle.
Honig mit seinen nach Sorte, Lage, Jahreszeit und ]ahrgang vielfältigen Geschmacksnuancen ist geradezu dafür prädestiniert,
als regionales Produkt verstärkt beworben
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für Kleinimker

Auftaktpräsentation mit Verkostung der

^regionalen Honige. Links im Bild Marianne
Kehres, die Schöpferin des Projektes.

Verkaufsregal der,,Honiggemeinschaft
Regionaler lmker" im Supermarkt.

)

Fotos: B. Kehres

zu werden. ,,Honig vom Imker direkt aus

der Region", damit lässt sich werben!
Und dennoch, obwohl die Nachfragevorhanden ist, tun sich viele Imker-vor allem
kleinere - mit der Honigvermarktung recht

schwer. Meist ist die Verkaufsstelle des
Imkers für den heutigen I(unden zu dezentral gelegen oder auch einfach ,,zu privat".
Bei berufstätigen Freizeitimkem stellt sich
zusäIzlich das Problem einer unregelmäßigen Anwesenheit, und der eigene Markt-

stand oder ein Postversand, kombiniert
mit Internet-Bestellung, kommt für I{ein-

Die Kräfte bündeln

nach einer Lösung und hatte dabei den
Einzelhandel im Auge. Schließlich kom-

Um forlwährend den Honig-Warenstrom
im Supermarkt sichern zu können, schlossen sich mehrere Imker zu einer,,Honiggemeinschaft Regionaler Imker" zusammen.
Diese Gemeinschaft ist vereinsübergreifend
ausgelegtund erschließt Möglichkeiten der
gemeinschaft lichen Vermarktung über zentrale Verkaufsorte (Einzelhandel, Wochenmärkte u. a.). Damitmöglichstviele ICeinimker davon profitieren können, ist die

men die I(unden dorlhintäglichvon selbst.

floniggemeinschaft für Imker mit bis zu

Wennman den Fuß in dieseTürbekommt,
sollten sich doch für eine Gemeinschaft
von l{einimkern einer Region Chancen
eröffnen!

Vom I(onzept der regionalen Vernarktung
war auch der Marktleiter des REWE-Supermarktes in Seelscheid, Herr l(ötter, ange-

imker häufig auch nicht infrage

- und
letztlich ist ohnehin nicht jeder der geborene Verkäufer.

Vor diesem Hintergrund und im Rahmen
eines Programms zur Nachwuchsförderung
des Imkerverbandes Rheinland suchte ich

25 Wirtschaftsvölkern ausgelegt.

Cry)a{XreCü
tan. Es passte in seine Bemühungen, den
I(unden viele Produkte aus der Region
anbieten zu können.

Mit Werbung begonnen
In einer Auftaktpräsentation wurde den
Kunden das Projekt vorgestellt und mit
Kemaussagen in großformatigen Plakaten
veranschaulicht. Zudem konnten die I(unden Sommerlrachthonige eines Jahrgangs
und unterschiedlicher Herkünfte aus der
Region verkosten. Dabei aufl<ommende
Fragen wurden von den Mitgliedern der

Honiggemeinschaft detailliert und fachkompetent beantwortet.
Die vom Marktleiter zugewiesene Platzierung des Regals neben dem Gemüsestand

unterstreicht die Reinheit und Naturbelassenheit des Honigs und die Beziehung
zu den Naturprodukten besonders gut.

Einstieg geglückt
Seit Oktober 2005 wird nun in Eigenregie
,,unser" Regal mit Honigenvon sechs Imkem, die mit Name und Wohnort am Regal
ausgewiesen werden, fortlaufend bestückt.
Ein Mini-Flyer an jedem Glas dient als
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Vermarktung
Viele positive

(Ra

nd-)Effekte

Wiebereits zu Beginn angeschnitten, haben
derartige gemeinschaftliche Vermarktungskonzepte vielfältige positive Effekte auf die
gesamte Imkerei und deren Akzeptanz in
der Bevölkerung. Sie sollen nachfolgend,

gegliederl nach Themenbereichen, kurz
gefasst aufgeführt werden:

Nachwuchsförderung

&

Verbesserte Vermarktungschance zu
einem angemessenen Preis für
(berufstätige) Neuimker ohne festen

I(undenstamm.
Erhöhter finanzieller Anreiz durch
I(ostendeckung des Hobbys und
Erwirtschaftung von Gewinnen.
# Entspanntes Verhältnis zwischen
Neuimkern und Imker-Paten, da
Neuimker nicht als mögliche
Konkurrenten angesehen werden.
ffi Gewinnung von Honigkunden als
Neuimker, da die beteiligten I(einimker der Honiggemeinschaft als

Vorbilder erlebt werden. Sie zeigen,
dass die Imkerei möglicherweise
auch für sie ein faszinierendes Hobby
sein kann.

Völkerbestand

# Erhaltung

ä

#

bzw. Aufstockung des
Völkerbestandes, da (,,AIt") -Imker
zu akzeptablen Preisen vermarkten
können und nicht durch steigende
Honiglagermengen gebremst werden.
Förderung einer nachhaltigen ertragreichen Betriebsweise, bei der u. a.
auch verstärkt auf die Gesunderhaltung der Völker geachtet wird.

Kundenpflege
# Die Palette unterschiedlicher Honige
bietet Geschmacksvielfalt im
Gegensatz zu angebotenen EinheitsHandelshonigen.
# Die unterschiedlichen personifizierten Honigerzeuger erlauben dem
I(unden einen Bezug zu ,,seinen"

Imkern/Imkerinnen.

€ ,,Regionale Imker" stehen für Erzeugnisse aus der eigenen Region. Eine
überregionale Ausweitung der

,,Markenzeichen" unserer Gemeinschaft
und dem Kunden als Produktinformation.
I(ann ein Imker keinen Honig mehr liefern, wird er durch den nächsten ersetzt.
,,Lieferbedingungen" der Honiggemeinschaft klären Neumitglieder über Qualitätsanforderung, Aufmachung, Präsentation, Pflichten und Vergütung auf. Der

#

Imkerbekommt für ein 500g-Glas 3,80 €.

Honiggemeinschaft (Land, Bund)
widerspräche dieser Konzeption und
ist daher nicht beabsichtigt.
Das Angebot im Supermarkt entspricht dem Einkaufswunsch des
modernen, termingeplagten I(unden
- der Imker geht zum l(unden, nicht
umgekehrt!

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Pro-

Der Einzelhandel gibt es dann für 4,99 €
(inkl. MwSt.) an den Kunden weiter.
Empfehlenswert ist es, einen der Imkerkollegen mit der Organisation und I(oordination zu betrauen. Er wickelt auch das
Finanzielle mit dem Einzelhandel ab und

jekt sind bei allen Beteiligten insgesamt
so positiv, dass

darangedachtwird, diesen
Probelauf fortzuentwickeln.
Marianne l{ehres

Nöue*of

7
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zahlt die beteiligten Imker aus. Gegenüber

dem Finanzamt entstehen hierbei keine
Verpflichtungen, da Imkereien in dieser
Größenordnung als Liebhaberei gewertet
rverden und dementsprechend kein Gewinn

Honig-Seruss

veranschlagt wird.
In den ersten 12 Wochen des Projektes
(Olctober 2005 -Januar 2006) nahmen insgesamt 12 Imker an der Gemeinschaftsver-

bewussf *i*der entdeck**

Honiggemeinschsft
Regioncler Imker

markrung teil und verkauften ca. 400 Gläser.

Den Erfolg fortsetzen
Damit das Konzept im Gespräch bleibt, wird
im Frühjahr eine weitere Werbeaktion gesmnet: das Verkosten der neuen Ernte,

gleich nach der ersten Schleuderung natürlich u,ieder direkt im Supermarkt.
Dabei soll auch aufeine Verbesserung des
Rücklauls von Leergut hingewirkt werden.
Tiou eines deutlichen Hinweises undeinem
entsprechenden Korb im unteren Fach des
Verkaufsregals bringen die l(unden bislang
gerade einmal 5 oÄ der Gläser zurück.

Honiggemeinschaft

*egioncler lnker
Növerhof 7,
53804 l/ruch
ln

halt des gesamten

M in

i-Flyers siehe www.dlv.de/lmkerei.

ADtZtdbilF 3t2006

C

9

