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Nachhaltiges Engagement zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
 
Wir sind ein echter saarländisch familiengeführter Handwerksbetrieb, gegründet 1984 von 

Roland und Claudia Schaefer. 

Roland Schaefer als Bäckermeister ist als Inhaber des Betriebes mitverantwortlich für die 

Geschäftsführung, seine Frau Claudia ist Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk und 

unterstützt im Hintergrund den Verkauf und Vertrieb. 

Sebastian Schaefer ist Bäckermeister und Konditormeister, Betriebswirt des Handwerks und 

seit 2020 ausgezeichneter Brotsommelier. Nachdem er seit 1994 die Backstubenleitung 

übernommen hat und für Innovation und Qualitätssicherung steht, tritt er 2022 die geplante 

Betriebsnachfolge an. Er beschäftigt sich auch mit dem Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit 

und Umsetzungsmöglichkeiten in einem Handwerksbetrieb in dieser Größe. 

Jasmina Schaefer, seine Ehefrau, ist Konditorin und nennt die individuelle Tortengestaltung 

ihr Spezialgebiet. 

Susanne Sticher, die Tochter von Roland und Claudia ist, als Bankbetriebswirtin, seit 2011 im 

Betrieb für das Verwaltungswesen, die Administration und die Geschäftsführung 

mitverantwortlich. 

Unser Team besteht aus fast 140 motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern. 

In unseren derzeit 14 Filialen und unserer Backstube im Gewerbegebiet Welschbach legen 

wir großen Wert auf hohe Qualität, traditionelle handwerkliche Herstellung unserer 

Backwaren und überwiegend regionale Rohstoffe. 

 

Die Vermeidung von Brotüberschüssen fängt bei uns in der Bäckerei damit an, dass wir nicht 

mit Chargen arbeiten. Wir backen keine festen Belegungsgrößen, sondern backen möglichst 

Artikelgenau, nur die Artikel welche auch für den jeweiligen Tag benötigen werden. Dies 

erreichen wir damit, dass wir nur ca. 80 % unseres Tagesbedarfes schon am Vortag in unsere 

Kälteanlagen vorproduzieren. Der fehlende Teil des Tagesbedarfes wird nachts ergänzend in 

die Kälteanlagen nachproduziert und mit einer späten Auslieferungstour ausgeliefert. Dies 

versetzt uns in die Lage, dass wir nur ca. 0,3 % Überproduktion pro Tag haben. 
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Das Thema „Vermeidung von Lebensmittelverschwendung“ steht bei uns andauernd auf der 

Agenda.  

Zurzeit nutzen wir ein Softwaremodul für die Lenkung der Warenströme. Dieses nennt sich 

„bbs-brotnos“ und erlaubt uns genaue Zahlen der Warenströme verfolgen zu können.  

Seit September 2019 haben wir zusätzlich ein Prognosemodul unseres ERP-

Softwarelieferanten OK-Software im Einsatz, dieses erlaubt uns zudem in Echtzeit den 

Abverkauf von Waren zu kontrollieren, sodass wir die Retourenzahlen immer aktuell 

verfolgen und direkt für den nächsten Tag anpassen können. 

Wir haben in fast all unseren Filialen Backmöglichkeiten geschaffen, sodass die 

VerkäuferInnen die Bestellzahlen reduzieren können und vor Ort entweder Rohlinge oder 

halbgebackene Backwaren frisch nach Bedarf abbacken können. 

Diese halbgebackenen Produkte bieten wir auch unseren Kunden an, sodass auch diese nach 

Bedarf zu Hause ihre Brote und Brötchen nach Bedarf fertig backen können, sodass auch im 

privaten Raum der Lebensmittelabfall abnimmt. 

Am Ende des Tages bleibt natürlich trotz guter Planung Ware übrig, für diese Überproduktion 

sind wir gerade in mehreren Pilotprojekten unterwegs. 

Zum einen etablieren wir gerade in unseren Filialen Neunkirchen und Landsweiler 

„foodsharing“ in Kooperation mit der Organisation „foodsharing saar“, außerdem stehen wir 

in regem Kontakt mit „tooGood ToGo“ und wollen auch hier Filialen als Test integrieren. 

Gerade haben wir zudem eine firmeneigene App, über den Anbieter „meiApp“ in Auftrag 

gegeben. Durch diese digitale Anwendung soll es den Kunden einfach und schnell ermöglicht 

werden Waren in der gewünschten Filiale vorzubestellen und auch schon vorab zu bezahlen. 

Durch das bewährte „Click & Collect“ Verfahren erhoffen wir uns präzisere Bestellzahlen 

und somit eine geringere Retourenmenge. 

 

Viele unserer Retouren werden aber schon jetzt aufbereitet, beispielsweise verarbeiten wir 

alle anfallenden Mehlbrotretouren in unserer Brotproduktion wieder. Dies bewerkstelligen 

wir, indem wir eine spezielle Sauerteigführung für unsere beiden Hauptbrote die Kornbrote 

und die Weizenmischbrote verwenden. Diese von der Firma Isernhäger im Markt etablierte 

Sauerteigführung ist eine spezielle Sauerteigführung, in der das verwendete Roggenmehl 

zwischen 25 bis max. 50 % durch hygienisch einwandfreies Retourenbrot verwendet werden 

kann. Dieses Verfahren, mit welchem wir sehr zufrieden sind, ermöglicht es uns etwa 70% 

unserer Mehlbrotretouren wieder in unseren Broten zu verwerten. 
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Die restlich anfallende Mehlbrotretouren werden in Scheiben geschnitten und in den Öfen mit 

der Restwärme geröstet. Danach mit einer Hammermühle gemahlen und mit Wasser zu einer 

Brotweiche angesetzt, welche wir dann in verschiedenen Broten unseres Sortimentes 

einsetzen. Auf diesem Wege verarbeiten wir aktuell 100 % aller anfallenden 

Mehlbrotretouren. Dazu zählen wir Roggenmisch-, Weizenmisch-, Dinkel- und 

Dinkelmischbrote. 

Aus einem kleinen Teil unserer anfallenden Weizenbrötchenretoure stellen wir mit Hilfe 

unserer Hammermühle Paniermehl her. Dieses verkaufen wir über unsere Theken und 

vertreiben es auch noch an eine Zentralküche für Pflegeheime und mehrere Gastronomen. 

Auch „Altbrot“ zur privaten Herstellung von beispielsweise Semmel- oder Serviettenknödeln 

kann bei uns gekauft werden. 

Ähnlich wie die Zugabe von Retourenbrot zum Sauerteig und auch direkt in den Teig, wird 

ein weiterer Teil, der aus dem Bereich der Feinbäckerei stammenden Gebäckretouren, in 

Form von Einback, Butterhörnchen und ähnlichen Hefeteiggebäcken getrocknet und mit der 

Hammermühle zerkleinert. Diese süßen Brösel werden zum Ausstreuen von gefetteten 

Kuchenformen und zum Einstellen der gewünschten Festigkeit von verschiedenen Füllungen, 

welche in der Konditorei Anwendung finden, verwendet. 

Durch die Ausbildung von Sebastian Schaefer zum Brotsommelier ist eine weiter Methode 

zur Retourenaufbereitung auf den Weg gebracht worden. 

Denn aus bestimmten Warenretouren stellen wir in Kooperation mit der Brauerei Bach unser 

eigenes Bier her. Wir ersetzen bei unserem „Brotbier“ circa 25% der Braugerste durch 

Restbrot, ohne dass Enzyme zugesetzt werden müssen. 

Die Abfälle des Brauvorgangs wiederum sind gut in der Bäckerei zu integrieren, wir backen 

beispielsweise ein Treberbrot, aber zukünftig sind auch Müsliriegel und ähnliches denkbar. 

Der Rest dieser Retourenfraktion wird aktuell von einem Landwirt zur Bio-Ethanolgewinnung 

verwendet. Dazu werden die gesamten Retourenfraktionen gemeinsam in einer Brennanlage 

eingemaischt und gebrannt. Die anfallenden Trester dieser Ethanolanlage werden 

darauffolgend noch zusätzlich in einer Biogasanlage weiter energetisch verwendet.  

So gelangt ein großer Teil der in der Retoure enthaltenen Kalorien zurück in den 

Energiekreislauf.  

 

Weiter ressourcenschonenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen unseres Betriebes sind 

beispielsweise unsere Photovoltaikanlage auf dem Dach, wodurch wir die Dachflächen 

optimal zur Stromgewinnung nutzen. 
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Außerdem bieten wir unseren Mitarbeiter/Innen über JobRad an, über unsere Bäckerei ein 

Fahrrad zu leasen, wenn sie auf ein Auto verzichten möchten. Mit dieser Aktion steigern wir 

zugleich die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen und senken das Co2 durch 

Abgaseinsparungen. 

Auch die Elektromobilität ist ein Thema, was uns intensiv beschäftigt, wir haben bereits 

mehrere Lieferbusse mit Elektromotor probeweise getestet, allerdings mangelt es hier noch an 

der Reichweite der Fahrzeuge. 

Zudem versuchen wir stets unsere Rohstoffe so regional wie möglich zu beziehen, 

beispielsweise nutzen wir fast ausschließlich Mehle von der Hasborner Mühle, hier können 

wir sicher sein, dass die Mehle, Schrote und Kleien rein mechanisch hergestellte 

Naturprodukte sind und garantiert nicht genetisch verändert sind und keinerlei 

Konservierungsstoffe enthalten. 

Dazu kommt, dass wir nur saisonales Obst nutzen. Also gibt es bei uns nur Erdbeer-, 

Rhabarber- oder Zwetschgenprodukte, wenn es uns möglich ist auch deutsches Obst zu 

beziehen. 

Wir intensivieren gerade unsere Zusammenarbeit mit Matthias Spreitzer, Landwirt aus 

Wustweiler, sodass wir zukünftig alle Eier aus seiner naturnahen und nachhaltigen 

Hühnerhaltung beziehen können. Hier steht im Vordergrund, dass auf den Einsatz von 

Glyphosat, Schwermetallen und bienengefährdender Mittel verzichtet wird. 

 

Wir sind stolz auf unsere Produkte und darauf, wie stark wir unsere Retouren in den letzten 

Jahren reduzieren konnten. Wir stecken viel Arbeit und Herzblut in unsere Arbeit, daher zum 

Abschluss ein großes Dankeschön, dass uns das Ministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz die Möglichkeit gibt unsere Erfahrungen und Konzepte vorzustellen. 

 

Text: Susanne Scheidt, Mitarbeiterin Bäckerei Roland Schaefer 

Verantwortlich für Inhalt: Sebastian Schaefer (Geschäftsführung), Susanne Sticher 

(Geschäftsführung) 

 

 


