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 GFI FRISCHEMÄRKTE DEUTSCHLAND 

 Großmärkte präsentieren sich 2016  
ideenreich und selbstbewusst
 Welche Themen standen im Jahr 2015 im Fokus, wie lauten die Prognosen für die-
ses Jahr? Anlässlich der FRUIT LOGISTICA 2016 befragte das Fruchthandel Magazin 
die Frischezentren wieder zu wichtigen Themen und Strategien für die Zukunft.

Im Folgenden geben wir einen Überblick 
über die Antworten der Deutschen Fri-

schemärkte in alphabetischer Reihenfolge.

 Berliner Großmarkt GmbH/Fruchthof 
Berlin Verwaltungsgenossenschaft eG

 Der Berliner Großmarkt blickt laut Dieter 
Krauß, Vorstand Fruchthof Berlin und Mi-
chael Bahr, Prokurist Berliner Großmarkt 
GmbH, auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zu-
rück. Die Flächen seien vollständig vermie-
tet und auch die Mieter seien mit dem Ver-
lauf des Geschäftsjahres 2015 zum großen 
Teil sehr zufrieden. „Die Preise für Obst und 
Gemüse waren stabil und wurden nicht 
durch ein Überangebot an Ware belastet. 
Natürlich stehen einheimische Produk-

te bei vielen 
Verbrauchern 
an erster Stel-
le. Gerade in 
den Sommer-
monaten gibt 
es ein vielfäl-
tiges Waren-
angebot aus 
dem Berliner 
Umland. Der 
G r o ß m a r k t 

bietet jedoch 
auch ein breites Warensortiment, nicht nur 
von Erzeugnissen aus der Region, sondern 
auch aus ganz Europa und aus Übersee“, 
so Dieter Krauß und Michael Bahr gegen-
über dem Fruchthandel Magazin. Auch in 
Sachen Infrastruktur habe sich in 2015 eini-
ges getan. So sei auf dem Großmarktgelän-
de ein neues Verkehrsleitsystem etabliert 
worden. Für 2016 hingegen seien die Inves-
titionsplanungen noch nicht abgeschlos-
sen. Auf die FRUIT LOGISTICA 2016 freuen 
sich Dieter Krauß und Michael Bahr bereits. 
„Wir sind, wie seit vielen Jahren, wieder auf 
dem Gemeinschaftsstand der GFI in Halle 
21 vertreten. Dort bieten wir unseren Groß-
händlern eine Plattform für hoffentlich in-
teressante und erfolgreiche Gespräche mit 
Kunden und Lieferanten aus dem In- und 
Ausland“. 

 Großmarkt Bremen GmbH

 Das Jahr 2015 war aus Sicht von Uwe Klu-
ge, Geschäftsführer der Großmarkt Bre-
men GmbH, ein ruhiges Geschäftsjahr oh-
ne besondere Ereignisse. „Die Preise für 
Obst und Gemüse waren erkennbar über 
Vorjahresniveau. Die Nachfrage hätte er-
freulicher sein können. Durch den kühlen 
Sommer hatte sich die Apfelernte im Alten 
Land verschoben, es gab eine späte Ernte 
mit großen Mengen. Diese Mengen drück-
ten bis zum Jahresende im Markt. Das Em-
bargo für den russischen Markt war für den 
deutschen Obst- und Gemüsehandel nicht 
bedeutend. Auf den russischen Markt spe-
zialisierte Firmen hatten im Einzelfall be-
stimmt Probleme. Die Ware hat jedoch ih-
ren Weg gefunden. Europäische Produzen-
ten suchen sich neue Märkte im Ausland, 
um die Mengen abzusetzen“, so Uwe Klu-
ge. Vor allem regionale Produkte würden 
nach wie vor in den Fachgeschäften und 
auf den Wochenmärkten 
stark nachgefragt. Auch der 
Kettenhandel sei bestrebt, 
sortimentsübergreifend re-
gionale Produkte anzubie-
ten. Die Umsätze mit Bio-
Produkten sind weiterhin 
steigend.

In einigen deutschen 
Städten spielt derzeit die 
Standortsicherheit für die 
betreffenden Großmärkte 
eine wichtige Rolle. Von der 
Politik wird dort mehr Ein-
satz gefordert. Dazu positioniert sich Uwe 
Kluge ganz klar: „Eine Standortsicherheit 
ergibt sich nicht zwangsläufig durch ei-
nen politischen Beschluss, sondern zuerst 
durch ein zukunftsweisendes Konzept für 
den Betrieb eines Frischemarktes. Moder-
ne zukunftsweisende Konzepte müssen 
auch das Umfeld des Frischemarktes mit 
allen Aspekten berücksichtigen. Die Städ-
te, der Handel und die Gesellschaft ändern 
sich. Der Frischemarkt muss sich auch aktiv 
diesen neuen Anforderungen stellen und 
anpassen. Dieses Verhalten befördert poli-

tische Beschlüsse, die Frischemärkte brau-
chen“, ist Kluge überzeugt. Zudem seien 
nur durch moderne Vermarktungseinrich-
tungen und eine hohe Servicebereitschaft 
der Dienstleister im Frischemarkt die wich-
tigsten Voraussetzungen für die Ansiedlung 
von Frischepartnern mit hohem Wettbe-
werbspotential gegeben. Die regionale Be-
deutung wachse nur mit starken Partnern 
am Markt.

Infrastrukturelle Maßnahmen standen 
in 2015 und stehen laut Uwe Kluge auch in 
2016 nicht an. „Investiert wurde in 2015 und 
wird in 2016 vornehmlich in die technischen 
Einrichtungen des Frischemarktes. Neben 

der Erneuerung einzelner 
Toranlagen wird in die Opti-
mierung der Wasserversor-
gung einzelner Hallenberei-
che und in die Erneuerung 
der Heizungssteuerung 
investiert. Ziel ist eine Ver-
ringerung der Verbrauchs-
kosten für die Nutzer im 
Frischemarkt. Zukünftig 
wird auch die Erneuerung 
einzelner Beleuchtungsan-
lagen mit dem Ziel geprüft, 
den Stromverbrauch zu 

senken“. Der Bremer Großmarkt wird sich, 
wie in den vergangen Jahren in sehr be-
währter Manier, auch 2016 wieder auf dem 
Gemeinschaftsstand der Frischemärkte 
präsentieren.

Großmarkt Dortmund eG

 Wie schon die Vorjahre, so habe sich auch 
das Jahr 2015 für den Dortmunder Groß-
markt stabil gezeigt. Laut Geschäftsfüh-
rer Ingo Wilmer nimmt die Bedeutung der 
Auslieferung gegenüber dem Verkauf auf 

In 2016 wollen 

viele Großmärkte 

in Modernisie-

rungsmaßnahmen 

investieren.

Dieter Krauß 

Uwe Kluge 
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dem Stand generell zu. Ein gesteigertes Be-
wusstsein der deutschen Verbraucher hin-
sichtlich einer guten Versorgung mit fri-
schen O+G-Produkten, bevorzugt aus re-
gionalen Quellen, schlage aber zumindest 
in Dortmund nicht erkennbar auf das Ge-
schäft durch. „Da es immer erheblich dau-
ert, bis Trends erkennbare Wirkung entfal-
ten, kann man für die Zukunft auf positive 
Auswirkungen hoffen“, so Ingo Wilmer. Der 
Standort des Großmarktes in Dortmund sei 
aufgrund der Investitionen in den Grund-
stückserwerb sicher, Verlagerungen oder 
gar die Schließung seien daher kein Thema.  
Ingo Wilmer ist überzeugt davon, dass die 
Großmärkte auch zukünftig erforderlich 
sind, um die Vielfalt des Handels zu ermög-
lichen und zu stützen. „Die Versorgung der 
ungebundenen Händler wird durch sie erst 
ermöglicht. Dieser Bedeutung versuchen 
wir durch ein breites Angebot gerecht zu 
werden“. 

Natürlich ist auch der Dortmunder 
Großmarkt wieder in Berlin dabei: „Wie 
in den Vorjahren dient unsere Präsenz im 
Rahmen des Gemeinschaftsstandes der 
GFI  als Makler zwischen den Interessen-
ten, die Kontakte zu den Händlern auf dem 

Markt wün-
schen, und 
als Platt-
form für 
Gespräche 
der Händler 
mit Liefe-
ranten und 
K u n d e n . 
Die Verwal-
tung selbst 
stellt sich 
als Dienst-
leister ihrer 

Firmen und Garant für die reibungslosen 
Abläufe auf dem Markt dar“, so Ingo Wil-
mer.

 FrischeKontor Duisburg GmbH

 „Der Großmarkt in Duisburg hat seinen 
in den letzten Jahren erarbeiteten Vermie-
tungsstand mit einer Vollvermietung der 
Verkaufsflächen und lediglich temporä-
ren Flächenvakanzen im 
Bereich von Lagerflächen 
halten können. Dazu hat 
auch der inzwischen sehr 
gut ausgebaute Sortiments-
Mix von Obst und Gemüse, 
Fisch, Gastrobedarf, Cate-
ring, Einzelhandel und Bü-
roflächen beigetragen. Der 
Anteil von Obst und Gemü-
se am Gesamtsortiment ist 
seit Jahren aber leicht rück-
läufig“, sagt Peter Joppa, 
Geschäftsführer der FrischeKontor Duis-
burg GmbH. Duisburg sei traditionell ei-
ne Stadt mit einer sehr lebhaften Wochen-
marktlandschaft, „weshalb die Marktbe-
schicker unserer 
59 Marktveran-
staltungen pro 
Woche einen 
wichtigen Kun-
denstamm für 
die Großhänd-
ler darstellen“. 
Hier zeige sich 
in der Tat, dass 
regionale Wa-
re deutlich stär-
ker nachgefragt 
wird. „Insbe-
sondere in den 
strukturstärke-
ren Stadtteilen 
ist die Kund-
schaft auch be-
reit, für regiona-
le Ware in sehr 
guter Qualität 
leichte Preisauf-
schläge zu zah-
len. Ob ähnliche 
Trends auch in 
der Gastrono-
mie zu beobach-
ten sind, kann 
zurzeit noch 
nicht beurteilt 
werden“, so Pe-
ter Joppa. 

Unschlagbar

frisch!

Ihr Frischemarkt in Rhein-Main
mit großer Auswahl und über
100 Fachhändlern!

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch auf der Fruit Logistica,
Halle 21, Stand E-11

Josef-Eicher-Straße 1060437 Frankfurt/MainTel. (0 69) 50 77 59 80Fax (0 69) 50 77 59 81 50www.frische-zentrum-frankfurt.de

Die weitere Konzentration der Han-
delslandschaft sieht Joppa kritisch und 
den Gesetzgeber in der Pflicht: „Der deut-
liche, zum Teil über den Bedarf hinausge-
hende Ausbau des Filial-Betriebsnetzes 
der Discounter, aber auch der Vollsorti-
menter, setzt die Handelslandschaft sehr 
unter Druck. Insbesondere die Ansiedlung 
außerhalb der Zentren (an Ausfallstraßen 
oder in Gewerbegebieten) hat den traditi-

onellen Standorten sehr ge-
schadet. Das macht sich so-
wohl für die Wochenmärk-
te, die traditionell in den 
Zentren sind, bemerkbar, 
als auch bei den kleineren 
und mittleren Großhänd-
lern, die nicht am Handel 
mit den Filialbetrieben teil-
nehmen können. Hier wür-
den wir uns sinnvolle Be-
schränkungen durch den 
Gesetzgeber zum Schutze 

der Zentren wünschen, um nicht den jetzt 
schon bestehenden Trend zur Unterver-
sorgung in bestimmten Stadtteilen fortzu-
führen. Hiervon ist nicht nur der traditio-

Ingo Wilmer 

Peter Joppa
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nelle Handel negativ betroffen, sondern 
inzwischen leiden auch die weniger mobi-
len Zielgruppen wie Familien mit Kindern 
und ältere Menschen darunter“. Obwohl 
die Großmarktdichte im Ruhrgebiet und an 
der Rheinschiene so groß sei wie in keinem 
anderen Bereich Deutschlands, hätten al-
le Standorte trotz der Überschneidungen 
neben ihrer regionalen Bedeutung auch 
überregionale Kundschaft. „Für den Groß-
markt Duisburg hat hier traditionell der 
Niederrhein ein großes Potenzial. Die we-
sentlichen Werbeargumente zur Stärkung 
des eigenen Standortes sind dabei der gu-
te Sortiments-Mix verbunden mit einer in 
Duisburg exzellenten Anbindung an das lo-
kale Straßennetz aber auch an das überre-
gionale Autobahnnetz“. In 2016 sei geplant, 
im Rahmen eines Grundstücksgeschäfts 
das Parkplatzangebot in einem Teilbereich 
zu erhöhen. Dass der Großmarkt Duisburg 
auch 2016 wieder in der GFI-Gemeinschaft 
an der FRUIT LOGISTICA teilnehmen 
kann, bewertet Joppa als ausgesprochen 
positiv: „Für den Großmarkt Duisburg wäre 
ein Messeauftritt allein wirtschaftlich un-
möglich. Insofern profitieren wir sehr stark 
von einer Teilnahme am Gemeinschafts-
stand der Deutschen Frischemärkte GFI 
und freuen uns dort auch auf den intensi-
ven fachlichen Austausch“.  

Frischezentrum Essen GmbH

 Das Frischezentrum Essen konnte laut Rolf 
Strobel durch die Neuansiedlung eines grö-
ßeren Floristen in 2015 sowohl die letzte vor-
handene Baulücke schließen als auch den 
Angebots-Mix vervollständigen. „Im O+G 
Geschäft konnten unsere Händler zwar die 
Umsätze weitestgehend halten, die Erträge 
stehen jedoch nach wie vor unter Druck“, so 
Strobel. Einen neuen Trend sieht er bei der 

G e m e i n -
schaftsver-
p f l e g u n g . 
„Es gibt ei-
nen Trend 
in kleineren 
G e m e i n -
schaftsver-
pflegungs-
Einrichtun-
gen, die die 
Ve r a r b e i -
tung von fri-

schem O+G als Profilierungsmerkmal nut-
zen. Die Kalkulation der Essenspreise muss 
es aber hergeben. Regionalität wird für die 
Wochenmärkte nach wie vor als wichtiges 

Merkmal bei dem Einkauf 
bei unseren Händlern an-
gesehen, relevante Mengen 
jedoch über den selbständi-
gen LEH bezogen“. Befragt 
nach der Standortsicher-
heit sagt Strobel: „Das Fri-
schezentrum Essen ist 1981 
privatisiert worden, der 
Standort daher langfristig 
gesichert. Unabhängig hier-
von unterstützt die Politik 
der Stadt Essen aber unsere Interessen als 
Plattformbetreiber für mittelständige Un-
ternehmungen, zumeist familiär geführte 
Großhandelsbetriebe“, sagt Rolf Strobel. 
Die Attraktivität des Frischezentrum Es-
sen definiere sich vor allem über die Händ-
lerstruktur. „Wir achten auf Sortimente/
Schwerpunkte bei der Ansiedlung und be-
schäftigen uns auch mit dem konkreten Ge-
schäftsmodell jedes einzelnen. Idealerwei-
se ergänzen sich die Konzepte und bringen 
den Standort an sich als Abholeinrichtung 
voran. Des Weiteren kommt kein Händler 
mehr ohne eine Auslieferung am Markt zu-
recht. Hier unterstützen wir, indem wir im 
Radius in dem unsere Händler unterwegs 
sind, Anzeigen schalten und Sponsoring 
verschiedenster Art betreiben“. Auch in die 
Infrastruktur des Standortes wurde im Jahr 
2015 investiert:  „Im Februar 2015 konn-
te eine über 800 m² große Neubauhalle für 
einen Floristen in Betrieb genommen wer-
den. Um dem erhöhten Verkehrsaufkom-
men auf unserem Gelände gerecht zu wer-
den, haben wir eine weitere LKW-Standspur 
für den Anliefer- und Abholverkehr gebaut“, 
so Strobel. 

 Frischezentrum Frankfurt am  
Main – Großmarkt GmbH

 „Durch den milden Winter Anfang 2015 
wurden die Verkäufe im Facheinzelhandel 
positiv beeinflusst. Ab Ferienbeginn wa-
ren die Umsätze dann verhaltener. Nach 
wie vor leidet der Einzelhandel jedoch un-
ter den aggressiven Vertriebsstrategien 
der Ketten“, betont Silke Pfeffer, die seit 
Sommer 2015 neue Geschäftsführerin des 
Frankfurter Frischezentrums ist. Beson-
ders regionale Produkte würden nach wie 
vor voll im Trend liegen, sowohl bei den 
Wochenmärkten, dem Einzelhandel, in der 
Gastronomie und im Großverbraucherbe-
reich. Doch was kann die kommunale Poli-
tik tun, um die Frischezentren noch attrak-
tiver und wettbewerbsfähiger zu machen? 
„Die Großmärkte sind in Teilen abhängig 

von der Lebensfähigkeit des 
Facheinzelhandels. Wün-
schenswert von Seiten der 
Kommunen wäre eine För-
derung der Innenstädte, z. 
B. durch kostenfreies Par-
ken und zumindest ein Ein-
schränken der Expansion 
auf der grünen Wiese durch 
den LEH. Auch Konzent-
rationsprozesse, wie wir es 
am Beispiel Tengelmann/

Edeka sehen, gehören dazu“. 
Laut dem stellv. Aufsichtsratsvorsit-

zenden Wolfgang Lindner lässt sich eine 
größere Bedeutung vor allem über die Er-
weiterung der Angebotspalette erreichen. 
Auch strategisch wichtige Projekte müs-
sen aus seiner Sicht in Angriff genommen 
werden: „Die Frischezentrum GmbH hat 
im vergangen Jahr im Wesentlichen stra-
tegische Projekte bearbeitet. Für das Jahr 
2016 werden die Themen Energieeffizi-
enz und Umstellung der Hallenbeleuch-
tung auf LED maßgeblich sein“, so Lind-
ner. Auf die Teilnahme an der FRUIT LO-
GISTICA sind Silke Pfeffer und Wolfgang 
Lindner schon sehr gespannt. „Die Fri-
schezentrum GmbH stellt sich in Berlin 
als modernes, innovatives und zukunfts-
fähiges Unternehmen dar. Natürlich bie-
tet der Messestand der GFI in allererster 
Linie unseren Händlern eine interessante 
Plattform zum Meinungsaustausch und 
zur Kundenpflege“.

 Landesbetrieb Großmarkt Hamburg

 Ein besonderes Highlight des Jahres 2015 
war aus Sicht des Hamburger Großmarktes 
die Eröffnung des Mehr! Theaters. „Durch 
den Einbau des Multifunktionstheaters 
konnten die Auslastung in der Großmarkt-
halle deutlich gesteigert und die finanzi-
ellen Belastungen der marktansässigen 
Händlerschaft konstant gehalten werden. 
Der Markt rückt dadurch auch für den Ver-
braucher stärker ins Blickfeld, was zur Stär-
kung der ‚Marke Großmarkt‘ beiträgt“, sagt 
Geschäftsführerin Eliane Steinmeyer. Von 
den allgemeinen Trends her gesehen, spie-
le das Thema Regionalität für den Ham-
burger Großmarkt insbesondere durch die 
ansässige Erzeugergemeinschaft Obst, Ge-
müse und Blumen Hamburg e.G. (EZG) ei-
ne große Rolle. „Der Großmarkt unterstützt 
dieses Thema u. a. mit dem Food Market, 
der 2015 bereits zum 10. Mal stattfand. 
Hier bieten regionale Produzenten und 
Köche Spezialitäten an. Die Palette reich-

Rolf Strobel 

Silke Pfeffer 



Großmarkt Dortmund eG

Heiliger Weg 60
44135 Dortmund
Tel.: 02 31 -52 21 43
Fax: 02 31 -55 45 76

info@grossmarkt-dortmund.de
www.grossmarkt-dortmund.de

Großmarkt Düsseldorf
Marktmanagement der

Landeshauptstadt Düsseldorf
Ulmenstraße 275
40468 Düsseldorf

Tel.: 02 11 -8 99 44 90
Fax: 02 11 -8 92 91 08

grossmarkt@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/verbraucherschutz/

marktverwaltung/index.shtml

Großmarkt Essen
Frischezentrum Essen GmbH

Lützowstr. 10
45141 Essen

Tel.: 02 01 -3 20 00-10
Fax: 02 01 -3 20 00-70

info@fze.de
www.fze.de

GROSSMARKT KÖLN
Großmarkt Köln

Marktverwaltung Stadt Köln

Marktstr.10
50968 Köln

Tel.: 02 21 -22 12 44-74
Fax: 02 21 -34 11 52

marktamt@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de

starke
Frischepartner
an Rhein und Ruhr

Halle 21, Stand E-11

Duis-
burg

Essen
Dort-
mund

Düssel-
dorf

Köln

Rhein

Ruhr

Großmarkt Duisburg
Duisburg Kontor GmbH

Auf der Höhe 10
47059 Duisburg

Tel.: 02 03 -31 55 98
Fax: 02 03 -37 89 91 86

info@duisburgkontor.de
www.duisburgkontor.de

Frische Lebensmittel
für die Metropolregion
Rhein-Ruhr
• Ruhrgebiet und
Rheinschiene

• Im Herzen Europas
• 10 Mio. Einwohner
• 18 Mio. Kunden im
Umkreis von 100 Km

Gemeinschaftsstand der
Deutschen Frischemärkte
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te von Obst und Gemüse über Käsereien, 
Bäcker- und Metzgereien, Senf-, Konfitü-
ren- und Chutneys-Kreationen bis zu Ölen 
und Schokoladen. Die kontinuierlich ho-
hen Besucherzahlen bestätigen das Inter-
esse der Verbraucher. Zur Förderung dieses 
Trends sehe ich jedoch noch große Marke-
tingchancen bei allen Beteiligten im Be-
reich des traditionellen Handels“, so Eliane 
Steinmeyer weiter. Auch in Sachen Öffent-
lichkeitsarbeit hat sich in Hamburg wieder 
einiges getan. So betreibe der Großmarkt 
Hamburg bereits seit einigen Jahren die 
Kampagne „Auf frischer Tat ertappt“, die es 
Endverbrauchern in Hamburg ermögliche 
Frischetäter, also Einkäufer auf dem Groß-
markt wie z. B. Wochenmärkte, Obst- und 
Gemüsefachgeschäfte sowie Restaurants, 
online zu finden und aufzusuchen und sich 
über Frischeprodukte zu informieren. „Im 
Rahmen des Standortmarketings werden 
ab 2016 freie Flächen auf dem Großmarkt 
Hamburg  über ein Internetportal angebo-

ten. Unsere 
internati-
onale Prä-
senz, ins-
besondere 
im Rahmen 
der WU-
WM und 
der FRUIT 
L O G I S T I -
CA, tragen 
er hebl ich 
zur Wahr-
n e h m u n g 

nicht nur Hamburgs, sondern der Deut-
schen Frischemärkte als Warenumschlag-
platz bei“, so Steinmeyer weiter. Auch 2016 
stünden wichtige Aufgaben auf dem Plan: 
„Die denkmalgeschützte Großmarkthalle 
in Hamburg unterliegt einem laufenden 
Sanierungsprozess, der auch in 2016 fort-
gesetzt wird. Hier stehen neben der rei-
nen Bauerhaltung auch Maßnahmen im 
Hygiene-Management im Fokus. Darüber 
hinaus hat das Großmarktmanagement 
seine IT-Verfahren mit der Einführung von 
SAP erneuert und seine internen Prozesse 
überarbeitet. Derzeit führen wir ein neues 
Ausweis- und Zugangssystem ein, das den 
Aufwand auch für die Marktteilnehmer 
deutlich reduzieren wird. Daran gekoppelt 
ist die Erneuerung der Schrankensysteme. 
Wir wollen damit u.a. die Lebensmittel-
sicherheit und die allgemeine Betriebssi-
cherheit (kein Zugang für Betriebsfremde 
während der Marktzeiten), erhöhen“. Ge-
spannt blickt Eliane Steinmeyer der Teil-

nahme an der FRUIT LOGISTICA entge-
gen. „Ziel der Beteiligung des Großmarktes 
Hamburg am GFI Gemeinschaftsstand in 
Berlin ist und bleibt, den ansässigen Unter-
nehmen eine Plattform für ihre geschäft-
lichen Kontakte auf der Weltleitmesse für 
Obst und Gemüse zu bieten. Die entspre-
chenden Unternehmen machen seit jeher 
regen Gebrauch von dieser Möglichkeit. 
Für das Großmarktmanagement bietet die 
FRUIT LOGISTICA darüber hinaus eine 
hervorragende Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung des nationalen und internationa-
len Netzwerkes im Interesse des Standortes 
Großmarkt Hamburg.“

 Großmarkt Hannover GmbH

 Im Geschäftsjahr 2015 hatte der GROSS-
MARKT HANNOVER laut Geschäftsführer 
Jörn Böttcher eine 100% Vermietungsquo-
te. „Hieran erkennt man, dass die Bedeu-
tung von frischem Obst und Gemüse eine 
immer größere Rolle spielt. Bestehende 
Händler haben ihr Geschäft vergrößert und 
neue Händler sind dazugekommen. Ins-
gesamt sind die Händler auf dem GROSS-
MARKT HANNOVER mit der allgemeinen 
Geschäftsentwicklung und auch ihrer eige-
nen Geschäftsentwicklung 
sehr zufrieden. Wir haben 
im Geschäftsjahr 2015 wie-
der über 350.000 Euro in-
vestiert und stellen uns so 
den Herausforderungen 
der Zukunft“, so Jörn Bött-
cher. Beispielsweise sei die 
Recycling-Station dahin-
gehend verändert worden, 
damit Wertstoffe wie Pap-
pe/Papier, Kunststoffe, Foli-
en, Holz und Transportver-

packungen von Mietern und Kunden jetzt 
kostenlos abgegeben werden können. Jörn 
Böttcher sieht auch auf Seite der Konsu-
menten und Gastronomen eine veränderte 
Wertschätzung um sich greifen: „Insbeson-
dere die Regionalität spielt bei den Verbrau-
chern eine immer größere Rolle. Gastrono-
men erkennen und schätzen immer stärker 
die höhere Qualität dieser regionalen Pro-
dukte und lassen sich vom GROSSMARKT 
HANNOVER aus beliefern. Auch werden 
seit Ende 2015 immer stärker arabische Le-
bensmittel nachgefragt. Dies hängt mit der 
gestiegenen Anzahl von ankommenden 
Flüchtlingen aus diesem regionalen Raum 
zusammen. Wir freuen uns; dass wir diesen 
Bedarf an Lebensmitteln decken können“.

Die Bedeutung des GROSSMARKT 
HANNOVER auch über die Stadtgrenzen 
von Hannover hinaus sei sowohl der Be-
völkerung als auch den politischen Ent-
scheidern in Hannover bewusst. „Nieder-
sachsen ist und bleibt ein Agrarland und 
insbesondere in der Region Hannover 
wird sehr viel frisches Gemüse angebaut 
und kommt direkt vom Produzenten über 
uns auf den Tisch“, so Böttcher weiter. 
Der GROSSMARKT HANNOVER werde in 
den nächsten Jahren weiter wachsen und 

investieren, seine Bedeu-
tung für die Mitte Deutsch-
lands sei bereits jetzt sehr 
groß. Zudem würden für 
die nächsten Jahre grö-
ßere Investitionen insbe-
sondere in die Energieef-
fizienz geplant. Ziel: Euro-
pas energieeffizientester 
Großmarkt zu werden. 
„Wir werden im Jahr 2016 
hiermit beginnen. Ziel ist 
in absehbarer Zeit, einen 

Eliane Steinmeyer 

Jörn Böttcher 

Im Jahr 2015 fand der Hamburger „Food Market“ zum 10. Mal statt.  
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Nullenergiestandard zu 
erreichen. Hannover ist 
dann einer der moderns-
ten Großmärkte in Euro-
pa“.

Markthallen München

 Laut Boris Schwarz, Zweiter 
Werkleiter der Markthallen 
München, war der Stadt-
ratsbeschluss zur Beauftra-
gung der Generalplanungs-
leistungen für das Neubau-
vorhaben Großmarkthalle München das 
große Ereignis für den Münchner Groß-
markt in 2015. Einstimmig habe sich  der 
Stadtrat für das Planungsbüro Ackermann 
Architekten BDA aus München entschie-
den und folge damit der einstimmigen 
Empfehlung des Auswahl-Gremiums. Auf 
aktuelle Verbrauchertrends angesprochen, 
sagt er: „Die Nachfrage nach Bauernmärk-
ten steigt in der Münchner Bevölkerung 
weiterhin, allerdings ist es immer wieder 
schwierig, geeignete Selbsterzeuger oder 
Händler für die Wochenmärkte zu finden, 

um alle Wünsche aus der 
Bevölkerung zu realisieren. 
Auch die Nachfrage von Sei-
ten der Gastronomie ist ge-
stiegen“. 

Auch 2016 stünden 
wichtige politische The-
men auf dem Programm: 
„Die städtische Politik muss 
sich in diesem Jahr mehr-
mals mit den Anliegen der 
Markthallen München be-
fassen. Dabei erwarten wir, 
dass die bisherige hohe 

Wertschätzung gegenüber der Großmarkt-
halle und den festen Lebensmittelmärkten 
trotz der schwierigen Gesamtsituation der 
Stadt weiterhin erhalten bleibt. Mit dem 
Neubau der Großmarkthalle sowie der Sa-
nierung der Märkte, einschließlich des Vik-
tualienmarktes, stehen Projekte im Fokus 
der Öffentlichkeit, die nur mit einer breiten 
Akzeptanz realisiert werden können“, ist 
Boris Schwarz überzeugt. 

Durch die Optimierung der techni-
schen Infrastruktur auf dem Großmarkt 
werde den Anforderungen des Obst- und 

Gemüsehandels Rechnung getragen. Der 
ständige Kontakt mit Kunden – gemein-
sam mit dem Fruchthandelsverband – so-
wie das richtige Reagieren auf zukünftige 
Entwicklungen, wie z.B. die weitere Zu-
nahme des Auslieferns von Waren stärke 
und sichere die Position der Markthallen 
München dauerhaft. „Die Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen von Märkten und 
Großmarkthalle werden nach 2015 auch 
2016 der Schwerpunkt unserer Aktivitäten 
sein. Darüber hinaus werden wir dafür Sor-
ge tragen, dass die mittlerweile 104 Jahre al-
te Halle weiterhin ohne Probleme genutzt 
werden kann“.

Auch auf der FRUIT LOGISTICA 2016 
werde man wieder den „Treffpunkt Bay-
ern“ durchführen. „Zusammen mit der 
GFI, der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft, dem Cluster Ernährung 
und der Agentur für Lebensmittel – Pro-
dukte aus Bayern (alp Bayern) veranstal-
ten die Markthallen München den „Treff-
punkt Bayern“ am Donnerstag den 4. 
Februar von 11:30 bis 15:00 Uhr auf dem 
Gemeinschaftsstand der Interessenver-
tretung der Deutschen Frischemärkte 

Boris Schwarz 
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FRUIT LOGISTICA 2016: Halle 3.1/B-08

Felix-Wankel-Straße 22 – 24
D-21614 Buxtehude

Tel.: +49 (0) 4161 7402-0
Fax: +49 (0) 4161 7402-50
info@strauss-pack.com
www.strauss-pack.com

STRAUSSVerpackungsmaschinenGmbH

Porree-Waage mit
2 Banderolen

Verwiege- und Verpackungs-
anlagen im Obstbereich
• Tragetaschen • Beutel/Tape
• Foodtainer • Kartons
Spargel-Ernte und -Aufbereitung
• Erntetechnik (NEU)
• Waschen und Schneiden
• Sortieren • Verwiegen
• Verpacken • Gummibandbinder
Porree-Aufbereitung
• Verwiegen
• Verpacken nach Kundenwunsch

 DÜSSELDORF

 Großmarkt an der Ulmenstraße soll dauerhaft  
gesichert werden
 Der Düsseldorfer Großmarkt blickt im Jahr seines 80-jährigen Bestehens nach vorne: Er behält seinen Stand-
ort an der Ulmenstraße und wird zukunftsfit gemacht. Oberbürgermeister Thomas Geisel: „Unser Ziel ist es, 
diesen Standort im Schulterschluss mit den Großmarkthändlern dauerhaft zu sichern.“

Dazu werden die Landeshauptstadt 
Düsseldorf und die Großmarktgilde 

Düsseldorf (GD) gemeinsam mit Exper-
ten ein Konzept für einen zukunftsfähi-

gen Großmarkt an der 
Ulmenstraße entwickeln. 
Verbraucherschutzdezer-
nentin Helga Stulgies: „Der 
Düsseldorfer Großmarkt 
an der Ulmenstraße gehört 
zu den 18 bedeutendsten 
in Deutschland. Diesen 
Standortvorteil wollen 
wir weiter ausbauen.“ 
Die Großmarktgilde freut 
sich über diese Zusage zur 
Standortsicherung: „Mit 
der Zusicherung des Stand-
ortes wollen wir nun den 
Großmarkt neu aufstellen 
und ihn an die veränderten 
Bedürfnisse und Geschmä-
cker der Kunden anpassen - 
mit noch mehr Vielfalt und 
Qualität. Dazu gehört ein 
breites Angebot gesunder 
Nahrungsmittel und eine 
bunte Pflanzenwelt.“

Auslöser für die Überlegungen zur 
Neugestaltung ist, dass die beiden ältesten 
der insgesamt 18 Hallen des Düsseldorfer 
Großmarktes abgerissen werden, da ein 
Gebäudegutachten statische Mängel an 
diesen Gebäuden aus den 1950er-Jahren 
festgestellt hat - obwohl keine akute Ein-
sturzgefahr besteht. Auch eine dritte Halle 
wird in diesem Zusammenhang abgeris-
sen. Die betroffenen Händler werden auf 
freie Kapazitäten in den übrigen Hallen ver-
teilt. Die entstandenen Freiflächen sollen 

temporär zunächst von der Firma Daimler 
für den Sprinter-Modellwechsel genutzt 
werden.

 Hintergrund

 Der Düsseldorfer Großmarkt an der Ul-
menstraße, mit fast 170 Händlern, besteht 
seit 1936. Hier werden an 300 Markttagen 
im Jahr auf 165.000 m² Fläche alleine ins-
gesamt ca. 300.000 t Obst und Gemüse im 
Wert von etwa  500 Mio Euro umgesetzt. � n

Auf dem Düsseldorfer Großmarkt werden jährlich O+G-Produkte im Wert von ca. 

500 Mio Euro gehandelt.

(GFI e.V.). Es besteht wieder die Möglich-
keit, interessante Gespräche mit bayeri-
schen Ausstellern, Erzeugern, Händlern 
und Einzelhandelsvertretern zu führen. 
Dazu gibt es das eine oder andere „baye-
rische Schmankerl“ zum Probieren“, so 
Boris Schwarz. 

Märkte Stuttgart GmbH

 Das Russland-Embargo sowie die klima-
tischen Probleme waren aus Sicht von 

Geschäftsführer Axel He-
ger besonders negativ im 
Jahr 2015. Dennoch fällt 
seine Bilanz nicht ganz so 
pessimistisch aus: „Trotz-
dem konnte der Waren-
umschlag in Stuttgart ge-
steigert werden. Der Trend 
zu regionaler Ware ist auf 
den Wochenmärkten so-
wie beim Erzeugerhandel 
auf dem Großmarkt spür-

bar. Zukünftig werden wir 
eine Überarbeitung des 
Internetauftrittes vorneh-
men sowie Werbespots im 
Regionalfernsehen schal-
ten“, so Heger. Ansonsten 
sei im Jahr 2015 verstärkt 
in Energiesparmaßnah-
men investiert worden. 
Dies werde auch im Jahr 
2016 ein Schwerpunkt 
sein. nAxel Heger




