Freitag, 27. November 2020 

••• Von Maren Häußermann
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ls Gerhard Zoubek
und seine Frau Sigrid
vor über 20 Jahren
den landwirtschaft
lichen Betrieb ihrer
Eltern übernahmen, wussten sie
nicht, wohin dieses Abenteuer
sie führen wird. Als nichtgelern
te Bauern war für sie nur eines
klar: Die Lebensmittel sollten
Bewusstsein schaffen. Produk
te frisch vom Bauernhof sollten
direkt zu den Kunden kommen
und eine Beziehung zwischen
Bauern und Konsumenten bil
den, die längst vergessen schien.
Eine biologische Landwirtschaft
war der logische Entwicklungs
schritt.
2020 ist das Adamah BioKistl
erfolgreicher denn je. Der Kli
mawandel und die Pandemie
hinterlassen ihre Spuren in den
Köpfen der Menschen und sie
denken um, weg vom anonymen
Produkt im Supermarkt, hin zum
Sinn der Lebensmittel.
Während des ersten Lock
downs im Frühjahr 2020 muss
ten sie sogar Kunden abweisen,
weil die Nachfrage so groß war.
Die Zoubeks, mittlerweile unter
stützt von der zweiten Genera
tion, blicken auf eine Erfolgs
geschichte zurück – und mit
Freude in eine Zukunft, die auch
für ihre Enkel angenehm sein
soll.
medianet: Die Zeiten ändern
sich – hat sich auch das BioKistl
geändert?
Gerhard Zoubek: Bei unseren
ersten 40 Kunden vor 20 Jahren
hatten wir vorwiegend Produk
te, die wir selbst angebaut ha
ben. Langsam und stetig haben
wir von befreundeten Biobau
ern aus der Region und schließ
lich auch von Biogroßhändlern
Lebensmittel zugekauft.
medianet: Damit liegen Sie jetzt
optimal im Trend …
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durch diese Empfehlung ge
wachsen. Es war dann in der
Folge nicht einfach, in diesem
schnellen Wachstum Strukturen
und die Organisation zu stabili
sieren und zu organisieren. Auch
die betriebswirtschaftlichen
Strukturen und eine effiziente
betriebswirtschaftliche Planung
und das Controlling waren vom
Beginn an spärlich und haben
sich erst später entwickelt.

Zoubek: Ja, uns war es aber im
mer schon wichtig, dass diese Le
bensmittel als Mittel zum Leben
gesehen werden – und nicht als
anonyme Ware irgendwo in den
Supermärkten verschwinden,
sondern als ‚Bio-Produkte mit
Biografie‘ möglichst direkt zur
Kundin, zum Kunden gelangen.
medianet: Worauf müssen Sie
denn bei der Zusammenstellung
der Kistln besonders achten?
Adamah: Wir wollen unseren
Kunden mit biologischer Vielfalt
bei Gemüse und Obst begeistern,
die verschiedenen Adamah-Kistl
so zusammensetzen, dass sie re
gional, saisonal und abwechs
lungsreich sind. Wöchentlich
kommen mit dem Adamah-Kistl
auch Rezepte & Neues. Da ist ein
Informationsblatt mit an Bord,
sozusagen eine Betriebsanlei
tung für Kochrezepte und Ideen,
bezogen auf den jeweiligen KistlInhalt. Weiters informieren wir
über unsere Lieferanten, darü
ber, was im Augenblick in un
serer Landwirtschaft läuft, und
erläutern die Produktqualität,
Inhaltsstoffe und den biologi
schen Landbau.
medianet: Das ist ja ein schlaues Kistl! Wie schaut denn das
Backup dafür aus?
Zoubek: Die große Herausfor
derung liegt darin, biologischen
Landbau und moderne IT-un
terstütze Ablauforganisation zu
kombinieren und zu optimieren.
Kurz gesagt: verlässliche und
professionelle Arbeit zu leisten.
Und immer weiterzuentwickeln,
damit die Direktvermarktung
sich mit guter Planung ebenfalls
gut weiterentwickelt.
medianet: Wo lagen da die besonderen Herausforderungen?
Zoubek: Wir haben uns recht
schnell entwickelt. Die ersten 40
Kunden haben ihre Zufrieden
heit an Freunde und Bekannte
weitergegeben, und so sind wir

medianet: Vierzig Kunden am
Start – wie viele sind es heute,
wie hat sich die Reichweite des
Kistls verändert?
Zoubek: Wir liefern im Radius
von 100 Kilometern um unsere
Produktionsstätte und unseren
Bauernhof in Glinzendorf aus.
medianet: Mehr ist da nicht
möglich?
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Es war nicht einfach, bei unserem
schnellen Wachstum
Strukturen und die
Organisation zu
stabilisieren und zu
organisieren.
Gerhard Zoubek
Adamah
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Das BioKistl auf dem Weg zum Hit
Adamah rechnet für dieses Jahr mit 15 Mio. Euro Umsatz
Begonnen hat es mit 40 Kunden, heute sind es 8.000. Im Durchschnitt wohnen
sie nur 800 m voneinander entfernt, was der Lieferoptimierung dienlich ist.
2,4 Kistln bekommt jeder Kunde im Durchschnitt, Mehrwegkistl und Mehrwegkühlboxen.
Die in der Zwischenzeit 2.500 Produkte kommen vom Hof selbst (Gemüse und
Obst), Fleisch- und Milchprodukte sowie Brot kommen von 50 bis 70 Produzenten, mit denen man in engem Austausch steht; dazu kommen 30 internationale
Händler aus Sizilien, Frankreich und Spanien. Aber auch aus Übersee werden
Bananen aus biologischem Anbau mit dem Schiff geliefert. Adamah erwartet
einen Umsatz von 15 Mio. € für das Jahr 2020. Die Nachfrage sei exponentiell gewachsen, wobei seit Februar und März dieses Jahres eine besondere
Dynamik vorherrscht.

