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Vorwort
Okle-Geschäftsführer Hans-Philipp Okle mahnt zum Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft und schöpft zugleich Hoffnung aus dem Gedanken, dass sich die
Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Regionalität zumindest mittelfristig durchsetzen könnten.
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Unsere Neukunden – herzlich willkommen
Immer wieder sind unternehmungsfreudige Lebensmittelhändlerinnen und -händler
bereit, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, ihren Geschäftsradius zu erweitern oder die Nachfolge in einem Traditionsbetrieb anzutreten.
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Was bewegt unsere Partnerinnen und Partner aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die
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Nachhaltigkeit, eine Herzensangelegenheit
Ob Klimaschutz, Energiesicherheit, Abfallvermeidung, Recycling oder Fortbildung
in Sachen Achtsamkeit – nie war es wichtiger als in diesen Zeiten, sich Zielen der
Nachhaltigkeit intensiv zu widmen.

Interna
Endlich wieder einmal gemeinsam feiern. Neue Markttrends aufspüren. Freude über
eine gelungene Integration empfinden. Es gibt sie also noch, die guten Nachrichten!

Persönliches
Ausbildungsabschluss, Karrierestart, Projektarbeit, Firmenjubiläen – hier dreht sich
alles um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Okle Unternehmensgruppe.
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Welche Werte sind uns jetzt wichtig?

Halten Sie also in diesem Sinne unsere gemeinsamen Werte hoch, leben Sie nachhaltig, und unterstützen Sie uns in unserem
Streben nach mehr Verantwortungsbewusstsein beim Einkauf, herzlichst Ihr

Hans-Philipp Okle
AM O
R

NIC HT FO

Herzlich Willkommen bei Okle

R

RT

!

F
AU

T

Auch Nachhaltigkeit zählt zu den
Werten, die es zu verteidigen gilt
Gewiss hat sich im Zuge des gestiegenen
Umweltbewusstseins und im Bemühen
um nachhaltige Produktionsweisen in der
Landwirtschaft und anderen Branchen das
Konsumerhalten verändert, denn immer
mehr Menschen kaufen bewusst ein. Im
Augenblick scheinen wir aber aufgrund
vieler Restriktionen wieder einen Schritt
rückwärts zu machen. Sobald sich der
Handlungskontext entspannt, müssen wir
eine erneute Trendwende einleiten, hin zu
mehr Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Einkaufen auf kurzen Wegen, wie
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Zur Pandemie kommt die
globale Versorgungskrise
Nie zuvor sahen wir uns zugleich dem
Klimawandel, einer Pandemie und einem
Kriegsgeschehen ausgesetzt, das unsere
europäisch-demokratische Ordnung ebenso wie unseren Wertekompass herausfordert. Insbesondere die mit der Ukrainekrise verbundene akute Verknappung von
Energielieferungen, die Unterbrechung
der Lieferketten, die sich bereits in der
Pandemie als anfällig erwiesen hatten,
sowie die flächendeckenden Preissteigerungen der jüngsten Zeit verunsichern die
Bevölkerung. Viele Menschen machen sich

Hans-Philipp Okle

Der Heimatverbundenheit
gestalterisch Ausdruck verleihen
Um unser Bekenntnis zur Regionalität zu
unterstreichen, haben wir ein neues Signet aus der Taufe gehoben, das mit seinen
fröhlichen Farben Optimismus ausstrahlt
und den Eindruck einer liebens- und genießenswerten Heimat vermittelt. Es ziert
nicht nur den Kopf dieser Seite, sondern
auch das Titelblatt unseres komplett
überarbeiteten Katalogs über unser Regionalsortiment, der bei unseren Partnern
großen Anklang findet. Außerdem unterstreichen wir mit einer „Kauf am Ort, fahr
nicht fort“-Kampagne, die mehrere Wochen lang in der Verkaufsunterstützung
unserer Einzelhändlerinnen und -händler
zu sehen war, den Wert der Nahversorgung. Denn auch sie ist Ausdruck bewusster Achtsamkeit, und ihre Bewahrer tragen
dazu bei, durch eigenen nachhaltigeren
Konsum den Planeten Erde zu schützen.
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on einem Unternehmer, ganz
besonders vom Nahversorger
aus Leidenschaft, erwartet man,
dass er stets mit großer Freude
die hoffnungsvollsten Lösungsansätze für
die kleinen und größeren Probleme des
Alltags aufspürt. Und dann gibt es Zeiten,
in denen selbst notorische Optimisten innehalten und die Maßstäbe ihres Denkens
und Handelns ordnen, möglicherweise sogar neu justieren müssen. Der derzeitige
Daueralarm lässt uns anders in die Zukunft
blicken. Zudem haben wir keinen „historischen Anker“, an den wir uns halten
können.

Die weltweiten Erschütterungen
dürfen zu keiner Wertekrise führen
Woraus gewinnt der Mensch seine Werte? Woran überprüft er sie? Und warum
nimmt er die Werte des Lebens eigentlich
erst dann ernst, wenn sie in Gefahr geraten? Nun, Werte gibt es, zumindest im
moralischen Sinne, nur im Plural, sie lassen sich also nicht vereinzeln. Ob Freiheit,
Gleichheit, Würde, Toleranz, Gesundheit,
Sicherheit, Solidarität, Versorgtheit, Bildung, neuerdings auch Energieschonung,
nationale Souveränität und demokratische
Selbstbestimmung – alle diese Werte finden allenthalben Zustimmung, weshalb
sie häufig als unverhandelbar bezeichnet
werden. Andererseits ist Werteorientierung immer auch mit gesellschaftlichen
Pflichten verbunden, etwa der Bereitschaft
zum Verzicht zugunsten übergeordneter Interessen. Nur mit dieser Einstellung
ist es in Krisenzeiten möglich, einerseits
seine Vorstellungen von Frieden, Freiheit,
Sicherheit, Wohlstand, einer gemeinsamer Zukunft und einer allgemein gültigen
Moral zu wahren, und andererseits einen
Kompromiss mit den Feinden dieser Werte
zu suchen.

wir Nahversorger es seit Jahrzehnten fordern.

K

Sorgen um ihre finanzielle Zukunft, andere
um den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und den Zustand des Planeten Erde, und
wiederum andere fragen sich, wie nach
dem Ende der geopolitischen Krise eine
neue Weltordnung aussehen könnte.
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Marktleiter Manfred Schwarz im neu eröffneten Raiffeisen-Markt in Oberharmersbach

Aus Verantwortung für die
Nahversorgung im Schwarzwald

Herzlich Willkommen bei Okle
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ie Genossenschaft Raiffeisen Kinzigtal, die seit dem Jahr 1935 besteht und heute über 650 Mitglieder zählt, unterhält in der gleichnamigen Region im westlichen Schwarzwald insgesamt acht Getränke- und Lebensmittelmärkte. Als am Standort Oberharmersbach der alteingesessene, zu einer
großen Kette gehörende Lebensmittelladen kurzfristig schloss, war die Nahversorgung in der kleinen Schwarzwaldgemeinde plötzlich gefährdet. Die Vorstände
der Genossenschaft erkannten das Problem und reagierten umgehend, indem sie
Kontakt mit der Okle Großhandelszentrale
aufnahmen und in Verhandlungen traten.
Bald war man sich einig, sodass in Oberharmersbach die Grundsicherung der Nahversorgung mit neuen Sortimenten, zu
denen die Okle Großhandelszentrale ein

Gutteil beiträgt, aufrecht erhalten werden
kann. Mitte Februar 2022 wurde eröffnet.
Mittlerweile ist das Oberharmersbacher
Kooperationsmodell so erfolgreich, dass
sich auch andere Lebensmittelmärkte der
Raiffeisen-Genossenschaft, darunter der
Markt in Schapbach, für die Zusammenarbeit mit Okle interessieren. Wir freuen
uns darauf!

I

Raiffeisen-Markt
Oberharmersbach
77784 Oberharmersbach
400 qm Verkaufsfläche
✓ Frischland-Markenprodukte
✓ Demeter-Markenprodukte
✓ Obst und Gemüse
✓ Fleisch und Wurst in SB
✓ Brot und Backwaren
✓ Trockensortiment
✓ Getränke
✓ Tiefkühlkost
www.raiffeisen-kinzigtal.de

Weiterer Lieferort
im Großraum Stuttgart
m Mai 2022 eröffnete Inhaberin Elisabeth Schmidt den Frischemarkt
Schmidt in Böblingen, zu dem auch
eine Poststelle und eine Toto-Lotto-Annahme gehören. Ebenfalls seit Mai
2022 ist die Okle Großhandelszentrale

INFO

in der glücklichen Lage, dorthin Teilsortimente liefern zu können, darunter
die Fleisch- und Wurstspezialitäten von
Frischland und Demeter-Frischland. Wir
wünschen dem neu eröffneten Frischemarkt viel Erfolg!

INFO
Frischemarkt
Schmidt
71034 Böblingen
250 qm Verkaufsfläche

Die stolze Inhaberin des im September 2022 eröffneten Lebensmittelgeschäfts „Bitt’schön“, Irina Obert mit Ehemann Reiner

Interessante Innovationen
im Berghauptener Traditionsgeschäft

Ehe die neue Nahversorgungseinrichtung
eröffnet werden konnte, wurde sechs Wochen lang aufwendig renoviert – Irina Obert
engagierte dafür ausschließlich ortsansässige Handwerker. Außerdem half auch das
Personal, das die neue Inhaberin großteils
aus Werner Lehmanns Geschäft übernommen hatte, tatkräftig mit.

Inzwischen begrüßt man im „Bitt’schön“
Tag für Tag zufriedene Kunden, die in dem
Lebensmittelladen viel mehr sehen als nur
eine Einkaufsstätte, da er für sie auch einen
Begegnungsort darstellt, der gerne zur
Kommunikation genutzt wird. Sehr gut angenommen wird außerdem das „personallose Einkaufen“, das Irina Obert nach

Berghaupten gebracht hat: An speziellen
Terminals können aufgeschlossene Kundinnen und Kunden die gekaufte Ware selbst
einscannen und bargeldlos bezahlen. Und
schließlich freuen sich die Berghauptener
auch darüber, dass das „Bitt’schön“ sogar
sonntags geöffnet hat.

INFO
Bitt’schön –
Lebensmittel & mehr...
77791 Berghaupten
200 qm Verkaufsfläche
✓ Frischland-Markenprodukte
✓ Demeter-Markenprodukte
✓ Fleisch und Wurst in SB
✓ Wurst-Bedienungstheke
✓ Käse-Bedienungstheke
✓ Backwaren
✓ Obst und Gemüse
✓ Trockensortiment
✓ Getränke
✓ Tiefkühlkost
✓ Toto-Lotto-Annahme
✓ Lieferservice
✓ Möglichkeit zum Selfscanning
www.bittschoen.de

Herzlich Willkommen bei Okle
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erghaupten liegt im Ortenaukreis in
der Nähe von Offenburg und hat
knapp 2500 Einwohner. Seit Ende
Juni 2022 ist das Lebensmittelgeschäft von Werner Lehmann, der in der
Schwarzwaldgemeinde dreißig Jahre lang
die Nahversorgung hochgehalten hat, Geschichte. Zum Glück fand sich jedoch mit
Irina Obert rechtzeitig eine Nachfolgerin,
die seit dem Spätsommer 2022 das Geschäft unter neuer Firmierung weiterführt.
„Bitt’schön“ heißt der Lebensmittelladen
inzwischen, was für ein schöner, gar sprechender Name, da fühlt man sich doch
gleich herzlich willkommen!

Am 16. September 2022 war es dann so
weit, und ganz Berghaupten feierte die Eröffnung des „Bitt’schön“. Mitglieder des
Turnvereins und des Skiclubs servierten
Kaffee und Kuchen, mit Volker Schebesta
war ein veritabler Staatssekretär erschienen, und natürlich war auch Bürgermeister
Philipp Clever vor Ort. Er zeigte sich von der
kompletten Neugestaltung der Verkaufsräume ebenso beeindruckt wie vom Warensortiment. „Ich bin sicher, dass dieses
Konzept zu einer Erfolgsgeschichte wird“,
meinte er, „und freue mich, dass ich mit
dem Einwerben von Fördermitteln meinen
Beitrag dazu leisten konnte.“
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Interessierte Zuschauer auf dem Müllerhof

Eine lehrreiche Reise in die Einzigartigkeit

E

in Schwerpunkt der täglichen Arbeit
in der Okle Großhandelszentrale ist
der Handel mit bio-dynamischen
Demeter-Erzeugnissen, zu denen
für uns freilich in erster Linie die Produkte der Marke Demeter-Frischland zählen.
Daher ist es für unsere neuen Mitarbeiter
ebenso wie für unsere Neukunden wichtig, sich fundiertes Wissen über Ursprung
und Erzeugung von Demeter-Produkten
anzueignen und vor allem die Philosophie,
die zu dieser einzigartigen Qualität führt,
zu verinnerlichen. Wichtigstes Kennzeichen der bio-dynamischen Anbauweise

ist immer die Beachtung der natürlichen
Kreisläufe, der auf den Demeter-Höfen
ebenso große Bedeutung zukommt wie
dem bewussten und pfleglichen Umgang
mit der Natur.
Am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, bekamen alle neuen Kolleginnen und Kollegen der Okle Großhandelszentrale sowie
die im Vorjahr neu zu uns gekommenen
Einzelhandelspartner bei einem Besuch
des Müllerhofs in Kaltbrunn, der seit
1988 als Demeter-Betrieb anerkannt
ist, Gelegenheit, den Geheimnissen der

Bio-Dynamik aus nächster Nähe auf die
Spur zu kommen. Hofbesitzer Helmut
Müller vermittelte auf sehr anschauliche
und unterhaltsame Art, wie nach Demeter-Richtlinien angebaut, verarbeitet
und produziert wird. Zum Abschluss des
Nachmittags konnten die Teilnehmer
noch die Ferienunterkünfte besichtigen,
die sich im Angebot des Müllerhofs befinden, das außerdem einen Eventraum
und Übernachtungsmöglichkeiten im
Stroh umfasst. Alle Besucher waren sich
einig: Es war ein sehr schöner und außerordentlich lehrreicher Nachmittag.

Herzlich Willkommen bei Okle

Angebotserweiterung um regionale INFO
Sortimente
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n der württembergischen Gemeinde
Frickenhausen in der Nähe von Nürtingen unterhält Serifin Kartoglu einen
Supermarkt mit internationalem Sortiment. Da er sein Angebot um deutsche
und regionale Lebensmittel erweitern
wollte, nahm er Kontakt zur Okle Großhandelszentrale auf. Seither beliefern wir
ihn mit ca. 350 Artikeln, die nun sein Sortiment bereichern. Wir freuen uns über
die Erweiterung unseres Lieferradius
oder, andersherum ausgedrückt, über
eine neue Stecknadel in unserer Landkarte Württembergs!

ECO Supermarkt
72636 Frickenhausen
400 qm Verkaufsfläche
✓ Fleisch und Wurst in SB
✓ Wurst-Bedienungstheke
✓ Backwaren
✓ Obst und Gemüse
✓ Trockensortiment
✓ Getränke
✓ Tiefkühlkost
www.eco-supermarkt.de

„s’Lädle“-Besitzerin Inge Trautmann bei der Einweihung ihres „Bänkles“, das sie anlässlich des Jubiläums von ihren Stammkundinnen überreicht bekam

Ein Jubiläum der besonderen Art:
111 Jahre Belsener Lädle

Groß war die Überraschung für Inge
Trautmann dann ein paar Monate später,
nämlich am Nachmittag des 28. Juli 2022,
als einige der Stammkundinnen, die seinerzeit zu Besuch gewesen waren, in einem Mini-Festzug anrückten und der ver-

Ähnlich wie ihre Kundinnen und Kunden ist
auch Inge Trautmann immer für eine Überraschung gut. Schon zum 100. Jubiläum
des „Lädles“ hatte sie sich eine besondere
Aktion ausgedacht: Wer bei ihr einkaufte,
konnte nicht nur mit Euro, sondern auch
mit D-Mark bezahlen. Die Geschäftsfrau
landete damit einen großen Coup, denn
plötzlich kamen Leute von weither in ihren Laden, um die alte Währung, die zu
Hause in einer Schublade oder einer ver-

steckten Geldkassette geschlummert hatte,
in Nudeln, Milch oder Gemüse zu verwandeln. Auch heute noch ist die D-Mark bei
der Ladenbetreiberin als Währung willkommen. Inzwischen, und das ist seit Juli 2022
sicher, kann sich Inge Trautmann allerdings
dann und wann in einer ruhigen Minute
draußen vorm „Lädle“ auf ihr Bänkle setzen
und sich weitere verblüffende Aktionsideen
ausdenken.

INFO
„s’Lädle“ –
Lebensmittel Trautmann
72116 Belsen
40 qm Verkaufsfläche
✓ Frischland-Markenprodukte
✓ Demeter-Markenprodukte
✓ Fleisch und Wurst in SB
✓ Backwaren
✓ Obst und Gemüse
✓ Trockensortiment
✓ Getränke
✓ Tiefkühlkost
✓ Geschenkartikel
✓ Zeitschriften
www.facebook.com/LaedleBelsen

Marktgeschehen
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ereits in dritter Generation führt
Inge Trautmann in Belsen, einem
Stadtteil von Mössingen im Landkreis Tübingen, den Gemischtwarenladen mit dem herrlich schwäbischen
Namen „s’Lädle“, den ihr Großvater im
Jahr 1911 eröffnet hatte. Im Frühjahr 2022
nutzte die Inhaberin die Gelegenheit, die
„stolze krumme Zahl“ und damit den
111. Jahrestag des Bestehens ihres Lebensmittelgeschäfts mit Stammkundinnen und
-kunden bei einer kleinen Feierstunde zu
begießen. Dabei muss sie im Gespräch
wohl die Bemerkung gemacht haben, dass
es doch schön wäre, wenn man vor dem
Laden „ein Bänkle“ hätte, das man für solche „Schwätzchen“ nutzen könnte.

dutzten Ladenbesitzerin ein ebensolches
Bänkle als Geschenk mitbrachten. In ihrer
Ansprache waren die Überraschungsgäste voll des Lobes für ihre Nahversorgerin.
Mit der Aussage „...wenn du wüsstest,
was die Leute im Ort sagen, würdest du
nachts nur noch im Bett stehen“, hörte
Inge Trautmann zuerst ein typisch schwäbisches Kompliment, und dann weiter:
„Wir wollten dir schon immer einmal zeigen, wie wichtig du für uns bist, deshalb
sagen wir: Die Inge, das ist Belsen!“
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Mit beinahe 80 Jahren
immer noch aktive Nahversorgerin

D

er Lebensmittelmarkt „Ihre Kette
Klumpp“ in Baiersbronn-Obertal, gegründet 1970 und heute
betrieben von Frank und Claudia Klumpp, bezieht einen Großteil seiner
Ware von der Okle Großhandelszentrale und das immerhin bereits seit einem
knappen Vierteljahrhundert. Die Mutter
des Inhabers, Hedi Klumpp, arbeitet noch
täglich als Vollzeitkraft an der Fleisch- und
Wurst-Bedienungstheke. Im Januar 2023

wird sie 80 Jahre alt, und da man „im Voraus“ bekanntlich nicht gratulieren soll, sagen wir einfach: Chapeau, Frau Klumpp!

INFO
Ihre Kette
Klumpp
72270 Baiersbronn-Obertal
100 qm Ladenfläche

Gelungene Frischobst-Aktion mit unserem
Handelspartner San Lucar im Konstanzer Landmarkt

W

ie die meisten LandmarktBetreiber lässt sich auch
Günter Stich vom Konstanzer Landmarkt immer
wieder eine Aktion einfallen, mit der er
seine Kundinnen und Kunden begeistert.

Im August 2022 holte er sich beispielsweise unter Mithilfe der Einkaufsabteilung
von Okle kistenweise das frischeste und
geschmackvollste Obst in den Laden, das
saisonal erhältlich war – Pfirsiche, Heidelbeeren, Trauben, Zwetschgen, Melonen,
Erdbeeren und viele weitere vitaminreiche Obstsorten von unserem langjährigen
Handelspartner San Lucar, der außerdem
zur Verkaufsunterstützung einen Aufsteller mit der vor allem bei Kindern beliebten
Disney-Dschungelbuchfigur „Baghira“ zur
Verfügung stellte. Dank zahlreicher eigener Farmen, Gemüsegärten und Obstplantagen kann San Lucar landwirtschaftliche
Erzeugnisse immer genau dann besorgen,
wenn sie gerade erntereif und damit am

gehaltvollsten sind. „Taste the SUN – so
schmeckt die Sonne“ lautet deshalb auch
das Motto, unter dem die leckeren Früchtchen und knackigen Gemüse angeboten
werden.

INFO
Konstanzer
Landmarkt
78464 Konstanz
www.konstanzer-landmarkt.de

Würths Dorfladen in Stühlingen-Weizen machte den
höchsten „Milch-Umsatz“ bei unserer Herbstmesse 2021

Gewonnen hat unser Kunde Würths
Dorfladen in Stühlingen-Weizen, wir
gratulieren! Sabrina Hug von Schwarz-

waldmilch übergab im Dorfladen den
Sonderverlosungspreis an Ute Würth.

INFO
Würths
Dorfladen
79780 Stühlingen-Weizen
www.wuerths-dorfladen.de

Marktgeschehen
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nser langjähriger Handelspartner Schwarzwaldmilch GmbH
aus Freiburg war anlässlich
unserer Herbstmesse wieder
bereit, den Preis für die Sonderverlosung
zu stiften: Ein Trikot des Fußballbundesligisten SC Freiburg, der bekanntlich
von Schwarzwaldmilch als Trikotsponsor unterstützt wird, sollte an den Einzelhändler bzw. die Einzelhändlerin mit
dem höchsten Schwarzwaldmilch-Umsatz gehen.
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Überraschende Post,
die uns zu Tränen rührte

F

rüher, als es noch keine Smartphones, kein
Facebook und kein Twitter, weder „follower“,
„likes“ noch „Entfreundungen“ gab, als man
ein Schreiben noch handschriftlich verfasste, in
einen echten Umschlag aus Papier steckte, eine Briefmarke aufklebte, zum (gelben) Postkasten ging und
die Sendung in den Schlitz steckte, kannte man auch
noch den Ausdruck „Fanpost“. Solche Post bekamen
Schauspielerinnen und Schlagersänger, Fußballstars
und Quizmaster im Fernsehen. Dass jemals ein Lebensmittelgroßhändler Fanpost erhielt, ist nicht bekannt.
Vermutlich deshalb staunte die Assistentin der
Okle-Geschäftsführung nicht schlecht, als sie
den Umschlag öffnete, der den hier abgebildeten
Brief, fast schon könnte man sagen, Liebesbrief
enthielt. Von Benni, aus dem Kinderheim, der
offenbar gern Cola trinkt. Was für ein herzerwärmendes Kompliment! Das außergewöhnliche
Schreiben bekommt bei uns einen Ehrenplatz,
versprochen.

Aktuelles

Anzeige
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Großzügige Unterstützung dort,
wo Hilfe wirklich nottut

D

ie schrecklichen Ereignisse, die sich seit Ende Februar
2022 in der Ukraine abspielen, haben kaum jemanden
kalt gelassen. Schon früh setzte hierzulande eine Welle
der Hilfsbereitschaft ein, der sich die Geschäftsleitung
der Okle Großhandelszentrale bereits am 3. März spontan anschloss. Gleich mehrere Aktionen wurden in die Wege geleitet:
Eine Spendenzusage von 1000 Euro ging an die ukrainische
Partnerstadt von Singen, Kobeljaki, wobei die Okle-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betrag nach einem firmeninternen
Spendenaufruf noch deutlich erhöht haben. Außerdem hatte
die Geschäftsleitung von Rossmann, die Kontakte zu den Brüdern Klitschko pflegt, zur gemeinsamen Hilfe für die Ukraine
aufgerufen und einen Hilfskonvoi organisiert, zu dem die Okle
Großhandelszentrale acht voll mit Lebensmitteln beladene Paletten beisteuerte. Diese wurden gleich am nächsten Tag abgeholt
und zuerst zur polnisch-ukrainischen Grenze und dann an ihren
endgültigen Bestimmungsort in der Ukraine gebracht. In einer
dritten Initiative unterstützte Okle mit einer großzügigen Lebensmittelspende die Dorfgemeinschaft Schlatt am Randen, die eine
Partnerschaft mit einer
Gemeinde in der Westukraine unterhält. Wir
bedanken uns bei allen,
die mitgemacht haben
und uns bei der Ukrainehilfe mit eigenen Spendenbeiträgen, aber auch
durch kräftiges Mitanpacken unterstützt haben.

Mit einer Unterschriftensammlung kämpft Günter
Stich für den Erhalt seines Konstanzer Landmarkts

Aktuelles

I

n einem umfangreichen Artikel berichtete die in Konstanz erscheinende
Tageszeitung Südkurier am 15. November 2022 über das Engagement
unseres Einzelhandelspartners Günter
Stich, der in der Bodenseestadt einen
Landmarkt betreibt. Als Stich erfuhr, dass
ein Teil des sogenannten Königsbaus,
in dem sich neben seinem Landmarkt
auch ein Restaurant befindet, abgerissen
werden sollte, machte er seine Kunden
darauf aufmerksam. Diese ergriffen die
Initiative und starteten eine Unterschriftensammlung zum Erhalt der äußerst beliebten Nahversorgungseinrichtung. Die
unerwartet gute Resonanz, welche die
Aktion hervorrief, überraschte auch Günter Stich. „So viele Unterschriften, damit
habe ich nicht gerechnet“, sagte er in
der Hoffnung, dass sich der Besitzer des
Gebäudes und der Gemeinderat es noch
einmal anders überlegten.
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Gemeinsam die Zukunft der Landwirtschaft gestalten

D

er Strategiedialog Landwirtschaft, eine Initiative der baden-württembergischen Landesregierung, hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Landwirtschaft in
Baden-Württemberg mit allen Beteiligten
zu diskutieren und zu gestalten. Dazu eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter
aus der Landwirtschaft selbst, aber auch
aus den Bereichen Naturschutz, Handel,
Politik und Gesellschaft. Bei der Auftaktveranstaltung des Strategiedialogs am
23. September 2022, der unter anderem
Ministerpräsident Winfried Kretschmann,
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, BW-Landwirtschaftsminister Peter
Hauk, BW-Umweltministerin Thekla Walker sowie Staatssekretär Florian Hassler
beiwohnten, bekam Okle-Geschäftsführer
Hans-Philipp Okle Gelegenheit, seine Sicht
der Dinge aus der Perspektive des Lebensmittelgroßhändlers und Nahversorgers darzustellen.

Aktuelles

„In meinem Beitrag ging es mir vor allem
darum, den Gedanken der Regionalität
zu betonen und die mit ihr verbundenen Chancen hervorzuheben“, erklärte
Hans-Philipp Okle im Anschluss an die Veranstaltung. „Deshalb war es mir wichtig,
auf eine angemessene und faire Bezahlung
für nachhaltige landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso zu pochen wie auf die Stärkung der Biodiversität, die Erhöhung des
Bio-Anteils, die Förderung regionaler Produkte sowie die Schärfung des Verbraucherbewusstseins.“
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Winfried Kretschmann

Ein weiteres Herzensanliegen konnte der Okle-Geschäftsführer ebenfalls
vorbringen: die regenerative Landwirtschaft. Sie sorgt auf natürliche Weise für
fruchtbare Böden, senkt die Treibhausgas-Emissionen und erhöht die Kohlenstoffbindung. „Deshalb fördern wir die
regionalen Partner und Erzeuger, denn
sie sind die Hüter der Biodiversität, welche die Schönheit der Natur erhalten und
damit die Widerstandsfähigkeit unseres
Lebensmittelsystems erhöhen. Ein gesunder Boden bindet große Mengen an
Kohlenstoff und trägt zur Verbesserung
des Wasserkreislaufs bei. Das ist Regeneration. Das ist die Zukunft für eine
verantwortliche
Lebensmittelversorgung und unsere Überzeugung.“ In
diesem Zusammenhang sollte auch
ein Problem diskutiert werden, das im

Zuge der Ukrainekrise und der damit
verbundenen Getreideknappheit aufkam, aber noch nicht ins öffentliche
Bewusstsein gedrungen ist: Generell
fehlen der Landwirtschaft immer mehr
Anbauflächen! Obwohl fast die Hälfte
der Gesamtfläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt wird – 16,7 Millionen Hektar – und die Einwohnerzahl
unseres Landes seit Jahrzehnten ziemlich konstant geblieben ist, werden immer mehr Flächen zu Siedlungs- und
Verkehrszwecken versiegelt, die damit
für die Lebensmittelgewinnung verloren
gehen. Laut Badischer Bauernzeitung
sind das etwa 70 Hektar pro Tag, was
der Fläche eines ganzen Bauernhofs
samt seiner Äcker, Wiesen und Fluren
entspricht. Eine Verschwendung, über
die es nachzudenken lohnt.

Die Grillmeister Herbert Prell und Dieter Mülhaupt sorgten für ausreichend Nachschub auf dem Müller-Hof

Wir feiern unsere Partnerschaft mit dem
Demeter-Hof Müller in Kaltbrunn

K

aum eine andere unserer Partnerschaften steht so
sehr für unser Bekenntnis zur Regionalität und zur
bio-dynamischen Wirtschaftsweise wie die Zusammenarbeit mit dem Biohof Müller in Kaltbrunn, einem
Gemeindeteil von Allensbach im Landkreis Konstanz. Anfang
August 2022 nahm Hofbesitzer Helmut Müller das 40-jährige
Bestehen seines Demeter-Betriebs zum Anlass, die sogenannten Hofkulturtage zu veranstalten, mit Auftritten verschiedener
Musikgruppen, Theaterstücken für jung und alt und einem Tag
der offenen Tür, bei dem alle Interessierten den Hof und seine
tierischen Bewohner entdecken konnten.

Der Müllerhof ist seit 1982 ein biologisch-dynamisch landwirtschaftlicher Betrieb, seit 1988 auch vom Demeter Verband
anerkannt. Dem Familienbetrieb liegt die hohe Qualität
von Lebensmitteln wie auch das Wohl von Mensch und Tier
sehr am Herzen. Ein ausgewogenes Verhältnis von Natur-,
Landschafts- und Bodenschutz ist der Familie Müller wichtig. In punkto Betriebsleitung steht jetzt, wie während der
Hofkulturtage bekanntgegeben wurde, ein Generationenwechsel an. Helmut Müller übergibt die Geschäfte seinem Sohn
David, ohne sich freilich ganz aus dem Betrieb zurückzuziehen:
für Hofführungen und die Organisation von Veranstaltungen
und Festen fühlt sich der Seniorchef weiterhin zuständig.

Aktuelles

Natürlich war die Okle Großhandelszentrale ebenfalls eingeladen. Dieter Mülhaupt (Verkaufsleiter Fleisch- und Wurstmanufaktur), Senior Advisor Vertrieb Einzelhandel Herbert Prell und
Teamsprecher Vertrieb Einzelhandel Tim Biebert halfen mit bei
der Bewirtung der vielen Gäste, stellten sich an den Grill und
nutzten die Gelegenheit, nicht nur für die Partnerschaft zwischen
Okle und dem Müllerhof zu werben, sondern auch für die leckeren Demeter-Servela aus der eigenen Frischland-Manufaktur.
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Anzeige

Mit GEPA Kaffee setzen Sie ein
nachhaltiges Zeichen

Ökonomie
* Faire Preise für Handels-

partner

Als Fair Trade-Pionier stehen wir als GEPA seit 1975 für Transparenz und
Glaubwürdigkeit in unserer Arbeit. Wir sind dabei nicht nur Teil der
Fair Handelsbewegung – sondern auch
der Klimabewegung.
Betrachtet man die Ökologie, Ökonomie und das Soziale gesamtheitlich,
steht für uns in den nächsten Jahren
die Klimagerechtigkeit im Fokus. Unser
umfassender Ansatz der Klimagerechtigkeit geht über „Klimaneutralität“
hinaus. Wir haben eine ganzheitliche
Sicht auf die Klimakrise und wollen
ihr auf verschiedenen Ebenen und mit
vielfältigen Aktivitäten begegnen.

Ökonomie

* Vorfinanzierung
* Langfristige Handelsbeziehungen,

die Planungssicherheit bieten

Soziales

Klimagerechtigkeit

Ökologie

Klimagerechtigkeit

Soziales

* CO -Emissionen vermeiden,

* Lückenlose Rückverfolgbar-

2

keit der Lieferkette

reduzieren oder kompensieren

* 100% fairer Kaffee

* Finanzierung energieeffizienter Öfen

beim Kaffeepartner KCU

* Sicherung der Schulbildung

* Mehrere Baumpflanzprojekte

der Kinder

* Handelspartnerfonds fördert die

* Stärkung der Teilhabe von

Anpassung an den Klimawandel und
klimafreundliche Produktionsweisen

Frauen

* Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
* Politische Lobby-Arbeit

Ökologie
* 86% des gesamten

Kaffeesortimentes ist Bio
* Verpackt in aromaschutzverstärkter
Verbundfolie, die recycelbar ist
* CO -Neutraler Schiffstransport
2

Aktuelles

* Beratung bei ökologischer

Landwirtschaft

GEPA - The Fair Trade Company · GEPA mbH · GEPA-Weg · 42327 Wuppertal · 02 02 / 2 66 83 - 0
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www.gepa.de

Der Strom kommt bei Okle nicht nur
aus der Steckdose ...

D

as Prinzip der Nachhaltigkeit haben wir uns schon seit
langem auf die Fahnen geschrieben, und somit ist auch
allen im Unternehmen bewusst, dass
Energieschonung, Abfallvermeidung,
Recycling und andere klimafreundliche Maßnahmen nicht vor den Toren
unserer Firmengebäude Halt machen
dürfen. Bereits seit Ende Juli 2014 versorgt deshalb eine große Solaranlage,
die auf dem Dach der Großhandelszentrale installiert wurde, den Betrieb mit
sauberem „grünem“ Strom. Zu Beginn
lieferten die Paneele etwa 225.500 Kilowattstunden Solarstrom, der zu 99%

im Unternehmen selbst verbraucht
wurde und seinerzeit etwa 10 % des
eigenen Strombedarfs umfasste.
Inzwischen erzeugt die Anlage, die im
Laufe der letzten acht Jahre mehrfach
erweitert wurde, bei 912,6 KWh installierter Leistung pro Jahr ca. 930.000
Kilowattstunden Solarstrom. Außerdem vermeidet sie jährlich 385.000
kg CO2-Emissionen. Auch die Eigenstromerzeugung, die durch die Nutzung der gesamten Photovoltaik-Anlage zustande kommt, kann sich sehen
lassen, denn der solare Deckungsanteil
hat einen Autarkiegrad von über 34%,

ein Wert, der für einen energieintensiven Betrieb mit eigener Fleisch- und
Wurstmanufaktur und einer großen Anzahl an Artikeln mit hohem Kühlbedarf
doch recht beachtlich ist. Also hat sich

die Investition in die nachhaltige Energieerzeugung gleich mehrfach bezahlt
gemacht – finanziell und vor allem im
Hinblick auf Unabhängigkeit und Klimafreundlichkeit.

Nachhaltigkeit auch in Sachen Weiterbildung

Im Bild v.l.n.r.: Niklas Volkmann (3. AJ), Shaleen Onyango (2. AJ), Nick Renner (1.AJ)

Aktuelles

I

m Herbst 2022 schickte die Okle
Großhandelszentrale drei Auszubildende zur IHK Konstanz, damit diese
sich dort in einem Dreitageskurs zu
Energie-Scouts ausbilden ließen. Mit
dem entsprechenden Zertifikat in der
Tasche sind die jungen Leute seither in
der Lage, mögliche „Energielecks“ im
Unternehmen aufzuspüren sowie Kolleginnen und Kollegen zur Achtsamkeit anzuhalten. Nach erfolgreicher
Präsentation geben Niklas Volkmann,
Shaleen Onyango und Nick Renner
nun ihr erworbenes Wissen weiter, sowohl im Unternehmen, als auch in der
Berufsschule und im privaten Umfeld.
So gewinnen alle und am meisten natürlich unsere Umwelt.
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Endlich wieder Grillvergnügen und
ungezwungene Geselligkeit!

M

ehrfach hatten in der Okle
Großhandelszentrale während der Pandemiezeit Firmenveranstaltungen ausfallen müssen, beispielsweise die beiden Weihnachtsfeiern 2020 und 2021,
und die Belegschaft trug die Einschränkungen stets mit Disziplin und Langmut. Als sich dann 2022 die Situation
entspannte, der Frühling ins Land zog
und die ersten richtig warmen Tage
kamen, gab es plötzlich kein Halten
mehr – die Sehnsucht nach einem geselligen Beisammensein war bei den
Kolleginnen und Kollegen zu groß ge-

worden. Also stellten sie am 25. Mai
Biergartengarnituren,
Sonnenliegen
und -schirme im Hof auf und warfen
den Plancha-Grill an. Knapp 50 OkleMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
folgten dem Ruf und genossen spürbar und sichtlich bei strahlendblauem
Himmel die hauseigenen Köstlichkeiten aus der Fleisch- und Wurst-Manufaktur. Als Beilage gab es Salat, kühle Getränke waren selbstverständlich
ebenfalls vorhanden, und der Nachtisch durfte auch nicht fehlen – leckeres Eis. Zufriedenheit und Spaß waren
somit garantiert.

Auch in Hilzingen traf man sich
zum gemeinsamen fröhlichen Grillen

V
Internes

ielleicht hatte die Mai-Grillaktion als Vorlage gedient, vielleicht waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Okle
Großhandelszentrale ja auch von sich
aus auf die Kolleginnen und Kollegen
von Campo Verde zugegangen, jedenfalls trafen sich Vertreter beider Firmen
am 14. Juli 2022 auf einem öffentlichen
Grillplatz in Hilzingen zum gemeinsamen
Brutzeln und nutzten den ungezwungenen Rahmen für allerlei Gespräche.
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Campo Verde ist seit Jahren ein wichtiger Handelspartner der Okle Großhandelszentrale, der sich wie wir der bio-dynamischen Bewegung verbunden fühlt
und Demeter-Erzeugnisse in höchster
Qualität liefert.

Den Konsumtrends der
„Next Generation“ auf der Spur

O

Bassam Nejem

Gewiss wäre es ein Fehler, wenn sich
ein Handelsunternehmen nicht Gedanken über mögliche Zusatzumsätze machte. Um Marktchancen für die
Okle Großhandelszentrale frühzeitig
auszuloten, wurde Bassam Nejem, Category Manager Getränke, Tabak und
Zigaretten, dazu auserkoren, über seine
eigentliche Warenkorbverantwortung
hinaus gezielt neue Trendsortimente
aufzuspüren. Seither stehen immer

Bilanz einer außerordentlich gut
gelungenen Integration

I

n Gottmadingen aktuell, dem Amtsblatt für
Gottmadingen mit den Ortsteilen Randegg, Bietingen und Ebringen, Ausgabe vom 4. August 2022,
erschien im Rahmen der Gesprächsreihe „Zuhause in Gottmadingen“ ein Interview mit der
Okle-Mitarbeiterin Narin Nasro, geführt von Martin Rauwolf, einem Vertreter der Gemeinde (Abteilung Jugend, Familie und Soziales). Frau Nasro,
gebürtige Syrerin und studierte Juristin, die seit
fünf Jahren in Deutschland lebt und in der Okle
Großhandelszentrale als Groß- und Einzelhandelskauffrau beschäftigt ist, hatte dabei Gelegenheit,
über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und
Erfolge als Migrantin zu berichten, der es gelungen ist, in Gottmadingen Wurzeln zu schlagen
und ein neues Leben zu beginnen.
Nach der Lektüre gewinnt man den Eindruck,
dass Frau Nasros Integration in unser Land mit
seiner schweren Sprache und einer für Nichteuropäer anfangs doch recht fremden Kultur geradezu vorbildlich verlaufen ist. Den Dank, den sie
zum Ende des Interviews an ihre vielen Unterstützer richtet, darunter auch ihren Arbeitgeber,
erwidern wir gerne: gut gemacht, Frau Nasro!
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wieder ungewohnte, teilweise auch
kurios anmutende mögliche neue Warengruppen zur Diskussion, darunter
„E-Shisha“, „disposable“ e-Zigaretten,
Energy-Drinks, usw. Herr Nejem stimmt
die Themen gemeinsam mit unserem
Partner Markant MCS ab und bietet,
sofern sich entsprechende Produkte für
eine Vermarktung eignen, diese über
unser Lager ausgewählten Einzelhändlern an.
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Internes

b durch smarte „Influencer“
auf Tiktok, lustige Twitter-„Memes“ oder genial gemachte,
„viral gehende“ Imagekampagnen, die über Youtube hereinflimmern –
die Botschaften kommen meist recht subtil, stets jedoch „cool“ und „irgendwie
anders“ am Ende der digitalen Kanäle an,
über die sie gesendet werden. Auch die
Formate und Techniken sind neu, denn
es gibt „Brand Channels“ und „Artist
Channels“, Produkt-Videos können „geliked“, geteilt und gespeichert werden,
und „Sounds“ verbuchen gegenüber den
(durch die Raute „#“ gekennzeichneten)
„Hashtags“ höhere Videoaufrufraten
bei der sogenannten „Generation Z“,
also den Sechzehn- bis Zweiundzwanzigjährigen, die inzwischen 11% der
Bevölkerung ausmachen. Längst ist
daher klar: die sozialen Medien beeinflussen das Konsumverhalten der
jüngeren Generation viel stärker als bisher
angenommen.
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Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

F

rau Narin Nasro (im Bild zweite von
links) hat ihre Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel mit
Erfolg abgeschlossen. Zum guten Zeugnis, das sie auf dem Foto in Händen hält,
gratulierten Geschäftsleitungsassistentin Kristin Löber (ganz links), Okle-Geschäftsführer Hans-Philipp Okle (zweiter
von rechts) sowie Verena Müller (Leitung
Lager). Wir freuten uns sehr, als Frau
Nasro unser Angebot in der Finanzabteilung, speziell in der Rechnungskontrolle
mit strahlenden Augen zusagte.

Neu an Bord als Auszubildende

I

m September 2022 haben diese vier
neuen Auszubildenden ihre berufliche
Laufbahn bei uns begonnen:

Nick Renner
und Alexandru Bradu
Kaufmann im Groß- und
Außenhandelsmanagement

Dogukan Yildirim Fachlagerist
Luka Damisch
Fachkraft für Lagerlogistik
Wir freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Jahre mit euch und wünschen
viel Erfolg und Spaß in der Ausbildung!

Im Bild v.l.n.r.: Nick Renner, Alexandru Bradu,
Dogukan Yildirim, Luka Damisch

Kreative Aufgabenstellung
(rechts), dass sie auf der Suche nach
Messeknüllern das Lager durchstreifen
und die Topprodukte dann – nach einem
Zwischenspurt im Schnelldurchlauf – am
jeweiligen Lagerort mit all ihren Eigenschaften und Vorteilen anpreisen. Über
den hier abgedruckten QR-Code ist das
Video abrufbar.
Wir
finden: die2022
dreiEinladungslink
junQR-Code
Okle-Herbstmesse
gen Nachwuchsleinwandstars haben
ihre Sache gut gemacht!

https://okle-gmbh-grosshandelszentrale.web.enra.app/content/qr-code-bsp-U64GN

E

iner besonderen Herausforderung
mussten sich im Spätsommer 2022
drei unserer Auszubildenden stellen, als es galt, in der Vorbereitung der
virtuellen Okle-Herbstmesse ein Begrü-

ßungsvideo zu drehen, das die Einzelhandelspartner zur Teilnahme anregen
sollte. Das Drehbuch verlangte von
Niklas Volkmann (links im Bild), Shaleen Onyango (Mitte), Miguel Marques

Neuer Mitarbeiter bei Okle
Internes

W
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olfgang Schulz, unser neuer
Vertriebsberater SEH, kommt
mit großer Berufserfahrung zu
Okle. Ursprünglich gelernter Bierbrauer
und Mälzer, schloss er später eine Ausbildung zum Industriekaufmann an und
war mit diesem Werdegang in der Lage,

sowohl im Brauwesen als auch in der
Lebensmittelbranche vielerlei Positionen
einzunehmen. Zuletzt war er bei der Fürstenberg Brauerei als Qualitätsbotschafter,
Merchandiser Gastronomie und Eventmanager beschäftigt. Für seine neue Tätigkeit
wünschen wir ihm viel Erfolg.

Wolfgang Schulz

Verabschiedungen in den Ruhestand
die Stabübergabe an Tim Biebert mit begleitete. Nach seinem ereignisreichen Berufsleben wird Herbert Prell sich nun seinen
privaten Interessen und Hobbys widmen,
darunter Reisen und Tanzen.

sondere Sortimente tätig war, wünschen
wir zum „endgültigen Ruhestand“, in
den sich der begeisterte Radsportfan und
reisefreudige Kulinariker jetzt verabschiedet hat, natürlich noch einmal alles Gute!

Hans-Philipp Okle verabschiedet Dieter
Federspiel (rechts)

Hans-Philipp Okle (li.) und Markus Schüttler
(re.) verabschieden Robert Graf (Bildmitte)

Dieter Federspiel kam nach einer
Ausbildung bei Fa. Gottlieb in Villingen-Schwenningen und Stationen als
Marktleiter in Donaueschingen und
Singen im April 1989 zu Okle, wo er als
Verkaufsförderer begann. Fortan plante er sämtliche Umbauten und Modernisierungen annähernd aller Standorte
unserer Einzelhandelspartner, fachmännisch und mit außerordentlichem Engagement. Im Ruhestand, den er kürzlich nach 33 „Okle-Jahren“ antrat, will
er sich nicht nur mehr Zeit nehmen für
sein Enkelkind, sondern auch für Reisen,
Radfahren und Fitness.

Außerdem traten den wohlverdienten
Ruhestand an: Lubov Belicer nach stolzen 19 Jahren in der Auftragskommissionierung (Lager) und Liane Walter
nach 7 Jahren im Verkauf im Twielfelder
Landmarkt. Wir wünschen allen für den
neuen Lebensabschnitt alles Gute!

Robert Graf, der bereits März 2017 die
„Rente mit 63“ angetreten hatte, aber
weiterhin für uns als Botschafter für be-

Lubov Belicer bei der Verabschiedung
durch Rui Mendes (li.) und Verena Müller
(re., Lagerleitung)

Herbert Prell (Bildmitte)

H

erbert Prell, vom Berufsstart im
Jahre 1974 an „Vertriebler pur“,
war zunächst Verkäufer für Elektrogeräte, ehe er beim Großversender Quelle
in Fürth eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machte. Rasch ließ er den
erfolgreichen Abschluss zum Handelsfachwirt folgen. Seine nächste Station war die
Spar-Niederlassung in Nürnberg, wo er als
Vertriebsleiter für die Betreuung von Großkunden, die Steuerung des Außendienstes,
das Erstellen von Rentabilitätsprognosen
und Standortbeurteilungen sowie die Planung und Durchführung von Messen verantwortlich zeichnete. Danach wechselte
Herr Prell in die „Saft“-Branche, nunmehr
Geschäftsführer. Anfang Januar 2008 kam
er schließlich zu Okle, wo er mit all seiner
umfassenden Erfahrung und zudem als
Ausbilder die Leitung Vertrieb Selbstständiger Einzelhändler übernahm und zügig mit
Handlungsvollmacht den Auf- und Ausbau
des Einzelhandels 14 Jahre lang maßgeblich
mitgestaltete und zuletzt als Senior Advisor

Staffelstab-Übergaben

V

Jubiläen
Wir gratulieren!
10 Jahre: Daniela Baur, Jan Paganini
20 Jahre: Jörg Deichmeier, Nicole Schreiber
30 Jahre: Mohamad Fattah, Klaus Kapelle

Tim Biebert & Herbert Prell

Dieter Federspiel & Wolfgang Schulz

Nachruf

D

ieter Staak verstarb im Juli 2022 im
Alter von 72 Jahren. Er war 1969 im
Alter von 19 Jahren als Auszubildender zum Kaufmann im Groß- und Außen-

handel in das Unternehmen eingetreten
und arbeitete später lange im Versand, ehe
er zum 1. Juni 2013 nach 44 Jahren Betriebszugehörigkeit in Rente ging.

Internes

ertriebsleiter Herbert
Prell übergibt seinen
Aufgabenbereich an
Tim Biebert, der nun neu als
Teamsprecher Vertrieb Einzelhandel die Betreuung und
Beratung der Partner verantwortet. Dieter Federspiel
übergibt die Betreuung der
selbstständigen Partner und
die gesamte Beratung Verkaufstechnik an Wolfgang
Schulz.
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