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Frage hat Andreas Fickenscher eine überbeerzeugende bäckerspezifische Antwort gefununden: Das Heimatbrot, das nach einer eigeigegege
nen Rezeptur mit vielen regionalen Zutaten gebacken wird.
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rd..
Die regionale Ausrichtung seines Backhauses, das zehn Fi
Filiili
lalen im Umkreis von Münchberg betreibt, definiert der B
Bääckermeister dabei sehr betriebsspezifisch. „Unsere Region
ion
n
ist für mich dort, wo die Leute noch wissen, was ein Labla
ab
blaa
ist. So heißt unser Weizenbrötchen. Der Name ist abgeleilei
ei-tet von Laibchen.“
Passend dazu wirbt die Genussregion Oberfranken, in de
derr
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das Backhaus beheimatet ist, damit die weltweit größte
ßtee
Dichte an lokalen Brauereien, Metzgereien und Bäckereien
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zu haben. Da war es nur naheliegend, dass Fickenscher er
eer-gänzend zum Brot selbst, zusammen mit seinem Freund,
nd,
dem TV- und Sternekoch Alexander Herrmann, der nur ein
ein
paar Orte weiter wohnt, auch eine Heimat-Brotzeit entwiwickelt hat. Dabei besteht der Belag aus einer regionalen KäK Kä
seauswahl, Schinkenspeck vom Strohschwein sowie Bamamberger Knoblauch und Bamberger Spitzwirsing. Darüber
ber
wurde in mehr als 40 Tageszeitungen deutschlandweit beb be
richtet. Weil bei dem Projekt die Steigerung der Nachfrage
agee
der Rohstoﬀe im Vordergrund stand, waren sich der Bäcker
cker
ck
err
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und der Koch gleich einig, die Rezepturen zu veröﬀentlichen.
Sie stehen so auch anderen Bäckereien und Gastronomen kostenfrei zur Verfügung. Die einzige Bedingung ist für alle Zutaten die Bezugsquellen zu nennen. Also beispielsweise: Die
Kartoﬀeln stammen vom Biohof Degel. Das ermöglicht eine regionale Kontrolle.
Mit dem Ergebnis des Projekts ist Fickenscher insgesamt zufrieden, denn die in Brot und Brotzeit verarbeiteten Zutaten
werden inzwischen in der doppelten Menge angebaut. „Das
Brot werden unsere Kunden auch nicht jeden Tag selbst zu
Hause backen, obwohl sie das Rezept im Internet abrufen können. Sie kaufen es nun aber mit einem ganz anderen Bewusstsein bei uns.“
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Tue Gutes und rede darüber. Nach Ansicht des Bäcker- und Konditormeisters
geht es heute darum Geschichten zu erzählen. Da es sein Backhaus laut Zunftbuch schon seit fast 400 Jahren gibt, ist
sein Fundus an Geschichten zusätzlich
zum Heimatbrot auch entsprechend
groß. „Es reicht nicht mehr ein guter Bäcker zu sein. Man muss über das reden,
was man tut, und die Leute auch in die
Backstube holen. Wer extrovertiert ist
und sich gut verkaufen kann, hat einen
Vorteil. Es genügt heute nicht Premiumgebäcke in die Theke zu legen und zu
hoffen, dass die Leute sie selbst entdecken. Etwas ehrlich von sich preiszugeben bringt dagegen oft sehr viel.“ Dass Fickenscher sein Heimatbrot-Rezept veröﬀentlicht hat, hat ihm zum Beispiel eine
bundesweite dpa-Meldung eingebracht.
Dabei ist das Heimatbrot-Konzept auch
in anderen Regionen multiplizierbar, mit
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anderen Zutaten und einem anderen
Koch für die darauf abgestimmte Brotzeit. Beim Seminar zum Thema Marketing, das Fickenscher an der ABD Weinheim gibt, fragt er die Teilnehmer in
puncto Geschichten immer zuerst nach
dem Alleinstellungsmerkmal ihrer Betriebe. „Alle verzichten demnach auf
alle Vormischungen. Aber wenn jeder

dasselbe Konzept hat, ist es kein Alleinstellungsmerkmal mehr.“ Doch die
Kunden dürsteten nach Informationen
über die Produkte. „Was für uns selbstverständlich ist, muss man den Leuten
erklären, zum Beispiel dass man Butter statt Margarine verarbeitet oder regionale Rohstoﬀe bevorzugt.“ Preisangebote gibt es bei Fickenscher dagegen
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grundsätzlich nicht. „Das hat für mich
etwas mit der Wertschätzung für unsere
Produkte zu tun.“
Informative Backstubenführungen.
Fickenscher hat sich auch die Frage gestellt, wie man Ehrlichkeit und Authentizität, den Kunden und den Mitarbeitern gegenüber, am besten rüber brin-
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gen kann. „Wir haben das schon immer
gelebt, aber inzwischen kommunizieren wir es auch ganz oﬀen.“ Fickenscher
macht dazu Betriebsführungen, allerdings zu Zeiten, wenn der Produktionsprozess in der Backstube bereits beendet
ist. Zusammen mit der Konzeptwerkstatt
Merge hat er stattdessen aufklappbare
Info-Stände für die Stationen Rohstoﬀe,
Teigbereitung, Aufarbeiten, Backen und
Veredeln entwickelt. Zudem gibt es kleine Filme, die Fickenschers Tochter, die
Art Director bei ProSieben ist, nachts
im laufenden Betrieb gedreht hat. Damit
kann ihr Vater dann auf dem Tablett ganz
in Ruhe erklären wie im eigenen Haus
gearbeitet wird. Ausgesuchte Utensilien
an jeder Station helfen ergänzend dabei
die Arbeit „begreifbar“ zu machen. So
können die Besucher am Ofen zum Beispiel runde Yogakissen als Teiglingsersatz aus den Gärkörbchen auf den Abzieher setzten und zusammen mit Fickenscher einschießen. Bei der Aufarbeitung
wird das Tourieren von Teig- und Fett-

schichten dementsprechend mit bunten Tüchern demonstriert. „Ich muss
die Führungen auch nicht immer selbst
machen, das kann ebenso jemand aus
unserem Team übernehmen. Der Aufwand lohnt sich dabei, denn so können wir den Leuten vermitteln, dass in
unseren Produkten mehr
drinsteckt,
mehrr d
rins
ri
nstte
ns
te ck
teck
ckt,
t,
t,
als man sehen kann.“
nn
n .“ Die
D ie
Teilnehmer an
den Führungen
seien dann später gute Multiplikatoren und
die Info-Aufsteller kommen ergänzend auch auf
Ausbildungsmessen zum Einsatz.
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Digitalisierung spart Zeit. Während Fickenscher bei den Produkten
zum Teil ganz bewusst seit elf Generationen überlieferte traditionelle
Rezepte nutzt, ist der er modernen Digitalisierung gegenüber absolut
aufgeschlossen. „Wir versuchen mit digitalen Methoden Zeitfresser
in den Abläufen soweit wie möglich zu automatisieren. Das hat aber
nichts mit Rationalisierung zu tun.“ Die Mitarbeiter haben nun zum
Beispiel digitale Checklisten, die sicherstellen, dass alle Vorräte aufgefüllt sind. „So wird nichts vergessen und die Leute haben den Kopf frei,
um zu agieren. Früher mussten sie dagegen viel zu oft kurzfristig nur
reagieren.“ Auch bei der Herstellung der täglich wechselnden Gebäckspezialitäten, wie etwa den Strudeln am Freitag, werden der Teig und
die Füllungen am Vortag nach Checkliste vorbereitet. Die geordneten
Abläufe schaﬀen dabei zusätzliche Zeit für andere Arbeiten. Die digitalen Reinigungspläne listen auf dem Tablett ebenfalls eine genaue To
Do-Liste auf, falls nötig auch auf kyrillisch. „Jetzt muss ich nicht mehr
kontrollieren, ob alles gemacht wurde. Aber ich sehe auf einen Blick,
wenn etwas nicht gemacht wurde. Nur darum muss ich mich dann
noch kümmern.“ Auslöser für die Digitalisierung war ein Pressetermin, bei dem plötzlich das Telefon von Fickenscher klingelte, weil in
einer Filiale ein Kühlschrank ausgefallen war. „Da dachte ich, es muss
etwas passieren. Solche Aufgaben sind jetzt an verschiedene Mitarbeiter delegiert und ich bin dank der
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Digitalisierung zurück zum traditionellen Genusshandwerk
gekommen.“ Das Tablett ist für ihn dabei ein digitales Werkzeug, das zukünftig für den Bäcker genau so selbstverständlich sein sollte, wie Teigschaber oder Rollholz. „Zusätzlicher
Aufwand durch mangelnde Organisation hat generell nichts
mit der Betriebsgröße zu tun. Dafür werden die Kunden aber
zukünftig nicht mehr bezahlen. Daher ist es hier wichtig zu
optimieren, um mehr Zeit für die Leute zu haben.“
Vielfältiges Engagement. In seiner freien Zeit engagiert sich
Andreas Fickenscher unter anderem bei Slow Food und ist
dort der stellvertretende Leiter des Conviviums Oberfranken.
„Das ist für mich sozusagen der Blick über den Brotrand. Die
Organisation nennt sich auch die Arche des Geschmacks für
bedrohte regionale Rohstoﬀe und Gewürzpflanzen.“
Im Backhaus werden für mehr Geschmack viele Gebäcke
langzeitgeführt hergestellt. „Früher verlief die Konditionierung im Sommer oder Winter noch etwas unkontrolliert, lässt
sich mit Hilfe der modernen Kältetechnik aber nun genau definieren.“ Die Langzeitführung hat jedoch nicht nur zur Qualitätsverbesserung geführt, sondern auch ermöglicht 70% der
Arbeitsstunden von der Nacht in den Tag zu verlagern. Um
die steuerfreien Nachtzuschläge auszugleichen, wurde im
Zuge dessen das Tarifmodell grundlegend umgestellt.
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Die ersten Gebäcke hat Fickenscher zudem auf NaturlandBio umgestellt. „Das Bio-Mehl ist teurer und ich muss mich
auf Qualitätsschwankungen einstellen, weil die Getreidemischung bei der neuen Ernte vier Mal angepasst wird.“ Zudem
sei es nicht einfach, den Kunden zu erklären warum die Gebäcke teurer werden müssen. „Das ist aber die Aufgabe der
handwerklichen Bäckereien für die nächsten Jahre. Die eigenen Werte leben und den Kunden nachvollziehbar vermitteln.“
Ein aktuelles Projekt in diesem Zusammenhang ist der Urlaib, ein 100%-Roggenbrot ohne Backhefezusatz, das zukünftig das erste Biobrot sein wird. „Es gibt einfach Grundrezepte und Backverfahren, die jeder kennt. Beides kann ich
aber in gewissen Grenzen variieren. Produktentwicklung ist
also keine Hexerei.“ Für den Urlaib wurde so ein anlagengeführter Sauerteig auf Basis von Naturland-Roggenmehl vom
Typ 1150 statt 997 entwickelt. Bei der Führung in einer Sauerteiganlage mit Temperatursteuerung war beim ersten Versuch jedoch die Eigenerwärmung des Sauerteigs nicht berücksichtigt worden. Weil die Anlage dann automatisch gegenkühlte, war das Aroma des Sauerteigs erst ganz anders
als gewünscht. Seit die Temperaturkurve entsprechend angepasst worden ist, hat der Sauerteig aber das ganze Jahr über
eine sehr gleichmäßige Qualität.
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