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8 as ist Heimat? Auf diese sehr vielschichtige 
Frage hat Andreas Fickenscher eine über-
zeugende bäckerspezifische Antwort gefun-
den: Das Heimatbrot, das nach einer eige-

nen Rezeptur mit vielen regionalen Zutaten gebacken wird. 
Die regionale Ausrichtung seines Backhauses, das zehn Fili-
alen im Umkreis von Münchberg betreibt, definiert der Bä-
ckermeister dabei sehr betriebsspezifisch. „Unsere Region 
ist für mich dort, wo die Leute noch wissen, was ein Labla 
ist. So heißt unser Weizenbrötchen. Der Name ist abgelei-
tet von Laibchen.“ 

Passend dazu wirbt die Genussregion Oberfranken, in der 
das Backhaus beheimatet ist, damit die weltweit größte 
Dichte an lokalen Brauereien, Metzgereien und Bäckereien 
zu haben. Da war es nur naheliegend, dass Fickenscher er-
gänzend zum Brot selbst, zusammen mit seinem Freund, 
dem TV- und Sternekoch Alexander Herrmann, der nur ein 
paar Orte weiter wohnt, auch eine Heimat-Brotzeit entwi-
ckelt hat. Dabei besteht der Belag aus einer regionalen Kä-
seauswahl, Schinkenspeck vom Strohschwein sowie Bam-
berger Knoblauch und Bamberger Spitzwirsing. Darüber 
wurde in mehr als 40 Tageszeitungen deutschlandweit be-
richtet. Weil bei dem Projekt die Steigerung der Nachfrage 
der Rohstoffe im Vordergrund stand, waren sich der Bäcker 
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und der Koch gleich einig, die Rezepturen zu veröffentlichen. 
Sie stehen so auch anderen Bäckereien und Gastronomen ko-
stenfrei zur Verfügung. Die einzige Bedingung ist für alle Zu-
taten die Bezugsquellen zu nennen. Also beispielsweise: Die 
Kartoffeln stammen vom Biohof Degel. Das ermöglicht eine re-
gionale Kontrolle. 

Mit dem Ergebnis des Projekts ist Fickenscher insgesamt zu-
frieden, 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 kön-
nen. Sie kaufen es nun aber mit einem ganz anderen Bewusst-
sein bei uns.“ 

)FJNBUCSPU�
%BT�)FJNBUCSPU�JTU�FJO�4JHOBUVSF�1SPEVLU�EBT�EJF�8FSUF�EFT�#BDL�

IBVTFT�LPNQSJNJFSU�JO�TJDI�WFSFJOU�VOE�FT�JTU�EJF�#SPUTPSUF�/VNNFS���

CFJ�'JDLFOTDIFS��%FS����H�-BJC�EFT�EVOLMFO�#SPUFT�NJU�MFJDIUFO�3BVDI�

BSPNFO�LPTUFU�����&VSP��

#FWPS�EJF�3F[FQUFOUXJDLMVOH�TUBSUFUF�HBC�FT�FJOF�6NGSBHF�VN�[V�FS�

NJUUFMO�XFMDIF�(FN�TF�(FX�S[F�(FCjDLF�4QFJTFO�#JFSF�VOE�,jTF�

TPSUFO�EJF�-FVUF�NJU�JISFS�)FJNBU�WFSCJOEFO��%BSBO�IBCFO�TJDI�����

1FSTPOFO�CFUFJMJHU��"VDI�EJF�.FIMNJTDIVOH�XVSEF�EFNPLSBUJTDI�QFS�

6NGSBHF�FSNJUUFMU�EBCFJ�IBUUFO�����EFS�6NGSBHFUFJMOFINFS�3PH�

HFO�BMT�)FJNBUHFUSFJEF�BOHFHFCFO�VOE�����8FJ[FO��4P�XVSEF�FT�FJO�

������3PHHFONJTDICSPU�EBT�OBDI�EFO�-FJUTjU[FO�TDIPO�BMT�SFJOFT�

3PHHFOCSPU�HJMU��%BT�JEFBMF�#SPUHFXJDIU�XBS�FCFOGBMMT�BCHFGSBHU�XPS�

EFO�EBT�&SHFCOJT�XBSFO�����H�

%JF�(SVOEJEFF�XBS�BMTP�FJO�USBEJUJPOFMMFT�4BVFSUFJHCSPU�NJU�FJOFN�

��4UVGFO�4BVFS��"MT�4DI�UUº�TTJHLFJU�LPNNU�EBCFJ�'JDIUFMHFCJSHTRVFMM�

XBTTFS�[VN�&JOTBU[��%JFTFT�LPNNU�OJDIU�OVS�JO�EFS�#jDLFSFJ�EJSFLU�BVT�

EFN�)BIO�XJF�'JDLFOTDIFS�WPN�8BTTFSNFJTUFS�EFS�zSUMJDIFO�4UBEU�

XFSLF�FSGBISFO�IBU��"MMFSEJOHT�OVU[U�LBVN�KFNBOE�EJFTFO�XPIMLMJO�

HFOEFO�/BNFO�G�S�EBT�-FJUVOHTXBTTFS��6STQS�OHMJDI�TPMMUF�EBT�8BT�

TFS�BMT�4DI�UUº�TTJHLFJU�LPNQMFUU�EVSDI�3BVDICJFS�FSTFU[U�XFSEFO��8FJM�

EJFTFT�BCFS�FJOFO�[V�EPNJOBOUFO�(FTDINBDL�FOU�

XJDLFMUF�LPNNU�EBT�3BVDICJFS�OVO�FJOHF�

LPDIU�VOE�JO�SFEV[JFSUFS�.FOHF�[VN�

5FJH�IJO[V��%BT�WFSXFOEFUF�SFHJ�

POBMF�#JFS�BVT�#BNCFSH�TUFM�

MFO�EPSU�OVS�OPDI�[XFJ�#SBV�

FSFJFO�HBO[�USBEJUJPOFMM�NJU�

TFMCTU��CFS�#VDIFOIPM[�HF�

SjVDIFSUFN�.BM[�IFS��

'�S�FJOF�HBO[�MFJDIUF�4��F�EJF�QFSGFLU�NJU�EFN�3BVDIBSPNB�IBSNP�

OJFSU�TPSHU�EFS�;VTBU[�WPO�SFHJPOBMFN�'JDIUFOTQJU[FO�4JSVQ��%BG�S�

XFSEFO�EJF�GSJTDIFO�IFMMHS�OFO�5SJFCF�EFS�/BEFMCjVNF�JN�.BJ�VOE�

+VOJ�HFFSOUFU�VOE�EBOO�NJU�EFS�EPQQFMUFO�.FOHF�;VDLFS�FJOHFLPDIU��

%FS�4JSVQ�TDINFDLU�XJF�)POJH�NJU�FJOFS�¾HS�OFO®�/PUF��8FOO�FS�OJDIU�

JO�BVTSFJDIFOEFS�.FOHF�WFSG�HCBS�JTU�LPNNU�FSTBU[XFJTF�'JDIUFOIP�

OJH�[VN�&JOTBU[�

&JOF�XFJUFSF�SFHJPOBMF�;VUBU�JTU�EJF�4DIXBS[CMBVF�'SBOLFOXjMEFS�,BS�

UPGGFM��%JFTF�JTU�TFJU������BVDI�FJO�4MPX�'PPE�"SDIFQBTTBHJFS�EFOO�

EJF�BMUF�-BOETPSUF�HJCU�FT�OVS�OPDI�JO�TFDIT�)PºjEFO�JO�EFS�3FHJPO��

4JF�XJSE�HFXBTDIFO�VOE�NJU�4DIBMF�JN�(FN�TFIPCFM�[V�'jEFO�WFSBS�

CFJUFU��%BOO�XFSEFO�EJF�#SPUUFJHMJOHF�JO�FJOF�,SVTUF�BVT�EJFTFO�'jEFO�

FJOHFCFUUFU�EJF�NJU�.BKPSBO�WFSGFJOFSU�TJOE�FJOFN�UZQJTDIFO�,BSUPG�

GFMTVQQF�(FX�S[��¾*DI�XPMMUF�EJF�,BSUPGGFMO�OJDIU�FJOGBDI�JN�5FJH�WFS�

TDIXJOEFO�MBTTFO�EBIFS�IBCF�JDI�NJDI�G�S�EJF�HVU�TJDIUCBSFO�'jEFO�BMT�

%FLPS�FOUTDIJFEFO��/BDI�EFN�#BDLFO�TPSHFO�TJF�[VEFN�G�S�NFIS�#JTT�

VOE�WFSMFJIFO�EFN�#SPU�FJOF�SzTUJjIOMJDIF�0QUJL�®

fCFS�EBT�)FJNBUCSPU�IBU�"OESFBT�'JDLFOTDIFS�BVDI�TFJOF�VNGBOH�

SFJDIF�1S�GVOHTBSCFJU�[VN�#SPUTPNNFMJFS�HFTDISJFCFO��%BSJO�TJOE�

VOUFS�BOEFSFN�EJF�WJFMFO�7FSTVDIF�OBDI[VMFTFO�EJF�FS�XjISFOE�EFT�

TFDITNPOBUJHFO�1SPKFLUT�EVSDIHFG�ISU�IBU�FUXB�VN�

IFSBVT[V¹OEFO�PC�EJF�,BSUPGGFMGjEFO�BVTHF�

XBTDIFO�PEFS�OJDIU�BVTHFXBTDIFO�WFS�

BSCFJUFU�XFSEFO�TPMMUFO��-FU[UMJDI�

FSXJFT�FT�TJDI�EBCFJ�BMT�TJOO�

WPMM�FUXBT�#VUUFS�[V[VTFU[FO�

EBNJU�EJF�'jEFO�JN�0GFO�

XJF�CFJ�FJOFN�3zTUJ�TDIzO�

HMBTJH�XFSEFO�

BOUFO�(FTDINBDL�FOU�

CJFS�OVO�FJOHF�

OHF�[VN�

SFHJ�

FM�

�

TFDITNPOBUJHFO�1SPKFLUT�EVSD

IFSBVT[V¹OEFO�PC�E

XBTDIFO�PEFS O

BSCFJUFU�XF

FSXJFT

WPMM F

EBN

XJ

H

#FJ�EFS�1SjTFOUBUJPO�JO�EFS�#BDLTUVCF�XVSEFO��CFS�����
-FVUF�HFGSBHU�XJFWJFM�TJF�G�S�EBT�)FJNBUCSPU�CF[BIMFO�
X�SEFO��4P�FOUTUBOE�EFS�1SFJT�WPO���&VSP�QSP�LH�

'P
UP

��+
FT

QF
S�)

JMC
JH
��
��

�

Weitergabe nicht gestattet ID: 5d82868e13070

Andreas Fickenscher




3FQPSUBHF�'JDLFOTDIFS�#BDLIBVT� 4MPX�CBLJOH�MJWF

<�>�/BDI�EFN�IBVTFJHFOFO�3FJOIFJUTHFCPU�
LPNNFO�����EFS�3PITUPGGF�BVT�EFS�3FHJPO�
OJDIU�OVS�CFJN�)FJNBUCSPU�EFTTFO�;VUBUFO�
IJFS� JN�,FTTFM�[V�TFIFO�TJOE�� <�>�8FOO�EJF�
4DIXBS[CMBVF�'SBOLFOXjMEFS�,BSUPGGFM�BVT�
WFSLBVGU�JTU�LPNNU�FSTBU[XFJTF�FJOF�BOEFSF�
SFHJPOBMF�4PSUF�BVG�EBT�)FJNBUCSPU��<�>�%B�
NJU�EJF�,BSUPGGFMGjEFO�HVU�BVG�EFO�5FJHMJOHFO�
IBMUFO�XFSEFO�EJFTF�NJU�#SPUUFJH�BCHFTUSJ�
DIFO�EFS�NJU�8BTTFS�WFSE�OOU�XPSEFO�JTU��<�>�
'�S�FJO�XFOJH�NFIS�#JTT�VOE�[VS�HFTDINBDL�
MJDIFO�"CSVOEVOH�XFSEFO�EJF�#SPUF�OPDI�NJU�
FJO�XFOJH�HSPCFN�4BM[�CFTUSFVU��<�>�5SPU[�EFT�
XFJDIFO�5FJHT�XFSEFO�EJF�)FJNBUCSPUF�GSFJ�
HFTDIPCFO�JN�&UBHFOPGFO�HFCBDLFO�EBNJU�
TJF�FJOF�LSjGUJHF�,SVTUF�CFLPNNFO�� <�>�%JF�
8PSU��VOE�#JMENBSLF�¾)FJNBUCSPU®�JTU�CFJN�
%FVUTDIFO�1BUFOU��VOE�.BSLFOBNU�FJOHFUSB�
HFO�VOE�TPNJU�HFTDI�U[U�

'P
UP

T�
�"

SU
JT
BO

��
�4
UF
GB
O�
4D

I�
UU
FS
��
��

�

A
n
ze
ig
e

2

1

3

4

5

6

Tue Gutes und rede darüber. Nach An-
sicht des Bäcker- und Konditormeisters 
geht es heute darum Geschichten zu er-
zählen. Da es sein Backhaus laut Zunft-
buch schon seit fast 400 Jahren gibt, ist 
sein Fundus an Geschichten zusätzlich 
zum Heimatbrot auch entsprechend 
groß. „Es reicht nicht mehr ein guter Bä-
cker 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 Premi-
umgebäcke in die Theke zu legen und zu 
hoffen, dass die Leute sie selbst entde-
cken. Etwas ehrlich von sich preiszuge-
ben bringt dagegen oft sehr viel.“ Dass Fi-
ckenscher sein Heimatbrot-Rezept ver-
öffentlicht 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 Brot-
zeit. Beim Seminar zum Thema Marke-
ting, das Fickenscher an der ABD Wein-
heim gibt, fragt er die Teilnehmer in 
puncto Geschichten immer zuerst nach 
dem Alleinstellungsmerkmal ihrer Be-
triebe. „Alle verzichten demnach auf 
alle Vormischungen. Aber wenn jeder 

dasselbe Konzept hat, ist es kein Al-
leinstellungsmerkmal mehr.“ Doch die 
Kunden dürsteten nach Informationen 
über die Produkte. „Was für uns selbst-
verständlich ist, muss man den Leuten 
erklären, zum Beispiel dass man But-
ter statt Margarine verarbeitet oder re-
gionale Rohstoffe bevorzugt.“ Preisan-
gebote gibt es bei Fickenscher dagegen 

grundsätzlich nicht. „Das hat für mich 
etwas mit der Wertschätzung für unsere 
Produkte zu tun.“

Informative Backstubenführungen. 
Fickenscher hat sich auch die Frage ge-
stellt, wie man Ehrlichkeit und Authen-
tizität, den Kunden und den Mitarbei-
tern gegenüber, am besten rüber brin-
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schichten dementsprechend mit bun-
ten Tüchern demonstriert. „Ich muss 
die Führungen auch nicht immer selbst 
machen, das kann ebenso jemand aus 
unserem Team übernehmen. Der Auf-
wand lohnt sich dabei, denn so kön-
nen wir den Leuten vermitteln, dass in 
unseren Produkten mehr drinsteckt, 
als man sehen kann.“ Die 
Teilnehmer an 
den Führungen 
seien dann spä-
ter gute Multi-
plikatoren und 
die Info-Aufstel-
ler kommen er-
gänzend auch auf 
Ausbildungsmes-
sen zum Einsatz. 
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gen kann. „Wir haben das schon immer 
gelebt, aber inzwischen kommunizie-
ren wir es auch ganz offen.“ Fickenscher 
macht dazu Betriebsführungen, aller-
dings zu Zeiten, wenn der Produktions-
prozess 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 klei-
ne 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 Bei-
spiel runde Yogakissen als Teiglingser-
satz aus den Gärkörbchen auf den Abzie-
her setzten und zusammen mit Ficken-
scher einschießen. Bei der Aufarbeitung 
wird das Tourieren von Teig- und Fett-
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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 aufge-
füllt 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 Gebäck-
spezialitäten, 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 digi-
talen 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 Presseter-
min, 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 Mitarbei-
ter delegiert und ich bin dank der 
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Die ersten Gebäcke hat Fickenscher zudem auf Naturland-
Bio umgestellt. „Das Bio-Mehl ist teurer und ich muss mich 
auf Qualitätsschwankungen einstellen, weil die Getreidemi-
schung bei der neuen Ernte vier Mal angepasst wird.“ Zudem 
sei es nicht einfach, den Kunden zu erklären warum die Ge-
bäcke teurer werden müssen. „Das ist aber die Aufgabe der 
handwerklichen Bäckereien für die nächsten Jahre. Die eige-
nen Werte leben und den Kunden nachvollziehbar vermitteln.“ 

Ein aktuelles Projekt in diesem Zusammenhang ist der Ur-
laib, ein 100%-Roggenbrot ohne Backhefezusatz, das zu-
künftig das erste Biobrot sein wird. „Es gibt einfach Grund-
rezepte und Backverfahren, die jeder kennt. Beides kann ich 
aber in gewissen Grenzen variieren. Produktentwicklung ist 
also keine Hexerei.“ Für den Urlaib wurde so ein anlagenge-
führter Sauerteig auf Basis von Naturland-Roggenmehl vom 
Typ 1150 statt 997 entwickelt. Bei der Führung in einer Sau-
erteiganlage mit Temperatursteuerung war beim ersten Ver-
such jedoch die Eigenerwärmung des Sauerteigs nicht be-
rücksichtigt worden. Weil die Anlage dann automatisch ge-
genkühlte, war das Aroma des Sauerteigs erst ganz anders 
als gewünscht. Seit die Temperaturkurve entsprechend ange-
passt worden ist, hat der Sauerteig aber das ganze Jahr über 
eine sehr gleichmäßige Qualität. 
 sts / schuetter@conventionverlag.de,  
 Tel: 0234-91527171  

Digitalisierung zurück zum traditionellen Genusshandwerk 
gekommen.“ Das Tablett ist für ihn dabei ein digitales Werk-
zeug, das zukünftig für den Bäcker genau so selbstverständ-
lich 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 Konditionie-
rung im Sommer oder Winter noch etwas unkontrolliert, lässt 
sich mit Hilfe der modernen Kältetechnik aber nun genau de-
finieren.“ Die Langzeitführung hat jedoch nicht nur zur Qua-
litätsverbesserung 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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