
April 2008     17

Ehrliches Brot

Firmenporträt

MUM

Noch ist es ruhig in der Münch-
ner Hofpfisterei. Nicht der Duft 

nach frisch gebackenem Brot, son-
dern der Geruch von Malzmaische 
liegt in der Luft, die von der nicht 
weit entfernten Brauerei Löwen-
bräu produziert wird. „Ab 18 Uhr 
tobt hier der Bär“, meint Friedbert 
Förster, Marketingchef der Tradi-
tionsbäckerei. Dann läuft in den 
Backstuben die Herstellung der vor 
allem im Süden Deutschlands ver- 
kauften Brotlaibe und Backwaren auf 
Hochtouren. Bekannt ist die Hofpfis-
terei vor allem durch ihr saftiges Na-
tursauerteigbrot, das rein ökologisch 
hergestellt wird und ohne künstliche 
und chemische Zusätze auskommt. 
Allein 24 Stunden dauert es, bis der 
Teig fertig ist, dann wird er bei 200 
Grad zwei Stunden lang gebacken – 
das ist doppelt so lange wie bei ande-
ren Broten. Das Ergebnis dieser Back-
kunst ist nicht nur lecker. Vor allem 
dunkles Roggenbrot macht lange satt, 

hält drei Wochen frisch und schim-
melt nicht. Diesen Eigenschaften 
verdankt das Brot, dass es nicht nur 
in den Küchen von genussfreudigen 
Otto-Normal-Bürgern landet. „Ein 
Universitätsprofessor nimmt dieses 
Brot auch immer auf seine Expedi-
tionen nach Alaska mit. Und auch 
Franz-Josef Strauß hat sich das Brot 
nachschicken lassen, wenn er sich 
länger im Ausland aufgehalten hat“, 
schmunzelt Friedbert Förster.

Langwierige  
Überzeugungsarbeit 

Das Sauerteigrezept schmeckt den 
bayerischen Kunden schon sehr lan-
ge: Bereits 1331 wurde die Pfisterei 
erstmals urkundlich erwähnt. 1917 
pachtete Ludwig Stocker – der Vater 
des heutigen Geschäftsführers Sieg-
fried Stocker – die Pfisterei noch von 
der königlichen Krongutsverwaltung 
unter Ludwig III. Seit dieser Zeit hat 

sich einiges getan, doch besonders 
entscheidend für den heutigen Er-
folg war die Idee von Siegfried Sto-
cker, von der konventionellen auf die 
ökologische Wirtschaftsweise umzu-
stellen. Dieser Wandel erfolgte bereits 
1984. Anfangs stieß er mit seinem 
Geschäftskonzept nicht gerade auf 
offene Ohren. Die Bauern schüttelten 
über seinen Vorschlag, dass sie Bio-
Getreide anbauen sollten, nur den 
Kopf. Er fand nicht genug Landwirte, 
die das entsprechende Getreide hätten 
liefern können, weshalb er in mehre-
ren bayerischen Tageszeitungen ganz-
seitige Annoncen schaltete. Doch nur 
bei zwei Landwirten fand seine Idee 
Anklang. Die Bedenken sind mitt-
lerweile jedoch ausgeräumt – heute 
säen rund 300 Öko-Landwirte Ge-
treide für die Hofpfisterei aus. Das 
ist auch das Ergebnis einer fast 20-
jährigen Zusammenarbeit mit dem 
Verband Naturland e.V. Gemeinsam 
mit diesem hat Siegfried Stocker in 

zahlreichen Veranstaltungen für den 
ökologischen Landbau geworben.

Bio-Energie versus Brot

Dennoch muss sich die Bäckerei nun 
wieder Sorgen um die Beschaffung 
ihrer ökologischen Rohstoffe machen. 
„Seit vergangenem Jahr haben wir 
eine außergewöhnliche Konkurrenz 
bekommen. Weil aus Getreide mitt-
lerweile Bio-Gas produziert wird, ist 
es zu einer Verknappung gekommen“, 
berichtet Friedbert Förster. Und die 
Hofpfisterei kauft nicht jedes Bio-Ge-
treide: „Wir setzen auf Regionalität 
und verbacken so viel Öko-Getrei-
de aus Bayern wie möglich. In den 
meisten Erntejahren waren das über 
80 Prozent." Die restlichen Prozent 
kommen aus anderen Bundesländern 
wie Baden-Württemberg und Nord-
deutschland. Dieses nicht bayerische 
Getreide wird zugemischt, um Qua-
litätsunterschiede auszugleichen. Hat 
es beispielsweise in Bayern zu wenig 
geregnet, kann man das Getreide von 
Gebieten mischen, wo der Sommer 
feuchter war.“ Trotz der Rohstoff-
knappheit will die Hofpfisterei ihr 
Beschaffungskonzept beibehalten. 
„Ich hoffe nicht, dass wir Getreide 
im Ausland einkaufen müssen, denn 
dann wäre der regionale Gedanke 
futsch“, so Friedbert Förster. Außer-
dem würde das auch nicht alle Pro-
bleme lösen. „Roggen ist ein typisch 
deutsches Getreide. Im Ausland wird 
er selten oder gar nicht angebaut.” 

Modetrends  
des Geschmacks

Die Hofpfisterei ist allerdings nicht 
nur mit der Getreideknappheit kon-
frontiert. „Wir kämpfen auch mit 
einem schrumpfenden Brotmarkt“, 

berichtet der Marketingleiter. Die 
Verbraucher essen vermehrt Back-
waren. Doch den stagnierenden bzw. 
nur leicht steigenden Umsätzen im 
Brotverkauf begegnet die Bäckerei 
mit verschiedensten Ideen. So lan-
den immer wieder neue Brotkrea-
tionen in den Verkaufsregalen der 
rund 140 Hofpfisterei-Filialen. „Wir 
haben derzeit 30 Sorten im Produkt-
portfolio, 1980 waren es noch sieben“, 
sagt Friedbert Förster. Man passt sich 
den wandelnden Geschmackstrends 
an. „Derzeit ist Nuss in Mode, vor 
zehn Jahren waren es noch die Mit-
telmeersorten wie Baguette und Cia-
batta.“ Außerdem erweitert die Hof-
pfisterei kontinuierlich das Angebot 
an Backwaren und Feinbackwaren. 
Die Produkte werden nicht nur in 
den eigenen Filialen, sondern in rund 
700 süddeutschen Einzelhandelsge-
schäften verkauft. Außerdem beliefert 
die Hofpfisterei 80 Händler in nörd-
licheren Gebieten via Paketdienst. 
Auch lassen sich jährlich bis zu 600 
Privatkunden aus ganz Deutschland 
und vereinzelt aus dem Ausland das 
Brot oder Spezialitäten wie Stollen 
oder Lebkuchen schicken. Das Brot 
ist zwar 24 Stunden unterwegs, aber 
dank des Natursauerteigs nach wie 
vor frisch. Gleichzeitig eröffnet das 
Unternehmen verstärkt Filialen in 
nicht bayerischen Bundesländern.

Mit dieser Expansionsstrategie ist 
die Hofpfisterei ihrem Ziel sehr nahe. 
Die Pläne des Unternehmens fasst 
Friedbert Förster in zwei Sätzen zu-
sammen: „Unsere Vorstellung ist es, 
möglichst viele Menschen mit natür-
lichem, schmackhaften Brot glücklich 
zu machen. Wir wollen Produkte mit 
ehrlicher Qualität liefern.“
 Autorin: Edigna Menhard

Die Hofpfisterei ist die älteste Bäckerei Münchens. Doch auf diesem Ruhm 
kann sie sich nicht ausruhen. Mehr denn je muss sich das Unternehmen 

durch gute Ideen und Strategien im Markt behaupten.

Die Hofpfisterei besitzt eine eigene Mühle in Landshut. Dadurch kann sie dafür sor-
gen, dass nur ökologisch reines Getreide in den riesigen Kesseln verarbeitet wird. 

Eine Maschine, die das Hofpfisterei-Brot in seine runde Form bringt. 




