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D
ie  inzwischen 32 Jahre alten  
Zwillingsbrüder Aleksandr 
und Jevgenij Borisenko 
haben im August 2010  Sport-

spar gegründet. Das Unternehmen hat 
seinen Sitz im sächsischen Eilenburg. 
Sie  verkaufen im Internet  Markenklei-
dung  zu außergewöhnlich günstigen 
Preisen. Man  handelt laut Aleksandr 
Borisenko mit Saison- und Outlet-Wa-
re,  also ausschließlich mit Restposten, 
die  sie entweder direkt von den Herstel-
lern oder  Distributoren erwerben. 

Im Grundschulalter sind die Brüder 
mit ihrer Familie aus Litauen nach Thü-
ringen gezogen. Noch als Schüler   woll-
ten sie ihr geringes  Taschengeld aufbes-
sern.   Man begann, wie Aleksandr Bori-
senko berichtet, mit dem Verkauf von 
drei Paar Turnschuhen  über Amazon 
und Ebay. Im Juni 2011 wurde dann der 
offizielle Onlineshop SportSpar.de ein-
gerichtet. Man habe mit gerade einmal 
400 Euro Kapital begonnen, sagt der 
gebürtige Vilniuser. 

 Heute beschäftige die Sportspar 
GmbH   106 Mitarbeiter und sei das 
größte deutsche Online-Outlet für 
Sportbekleidung und sportliche Frei-
zeitbekleidung. Im Jahr 2020 habe der 
Umsatz mehr als  25 Millionen Euro 
betragen und der Jahresüberschuss  2,3 
Millionen Euro. „Wir finden, dass wir  
ein Problem auf dem Markt lösen, denn 
wir kaufen von großen Marken wie Adi-
das, Nike und  Puma sehr große Mengen 
an Artikeln ein, für die in der Regel kei-
ne Abnehmer gefunden werden wür-
den“, behauptet Borisenko.   

Sportspar sei an weiteren Standorten 
vertreten, zum Beispiel in   Berlin und 
Leipzig. „Unser Sortiment ist sehr breit 
gefächert.“ Täglich würden  neue Arti-
kel online gestellt, und   weitere 15 000 
seien  verfügbar.  Man verkaufe vor 
allem in  Europa. „Für Spanien, Frank-
reich, die Niederlande, Italien und  
Polen betreiben wir eigene Länder-
shops sowie ebenfalls einen englisch-
sprachigen Shop.“ Das Unternehmen  
wachse jeden Tag aus sich heraus. „Im 
Jahr 2021 streben  wir ein Wachstum im 
zweistelligen Prozentbereich an“, 
berichtet  Borisenko. Die Artikel, die sie 
anböten, seien in den Shops der Her-

steller nicht mehr verfügbar. Ihre Ziel-
kundengruppe seien  Personen,  die Geld 
sparen wollten und  nicht das neueste 
Produkt haben müssten.  Zu 65 Prozent 
seien die Kunden männlich. 

Im Monat verkauft man laut Borisen-
ko durchschnittlich rund 300 000 Pro-
dukte. In  Produktvergleichen im Inter-
net  seien die Artikel von Sportspar 
meistens die billigsten. Bekannte Turn-
schuhe seien gefragt und Fußballtri-
kots von  bekannten Mannschaften.   
Man sehe sich nicht in direkter Kon-
kurrenz zu Anbietern wie  Intersport. 
„Ihr Fokus liegt  beispielsweise auf sai-
sonalen und neuwertigen Produkten“, 
sagt Borisenko. 

Eine weitere  Besonderheit von  Sport-
spar sei die niedrige Retourenquote von 
Paketen. Diese liegt nach Borisenkos 
Angaben für Schuhe und Textilien in 
Deutschland insgesamt bei bis zu 80 
Prozent. Die Quote von Sportspar 
betrage hingegen  9 Prozent.   „Wir sind 
in sehr einfachen Verhältnissen aufge-
wachsen, sodass uns beigebracht wur-
de, dass man nichts wegschmeißt.“  

„Wir halten die Retouren  gering, 
indem wir nur Ware aus der letzten Sai-
son zu  extrem günstigen Preisen anbie-
ten, denn bei Schnäppchen ist die 
Hemmschwelle sehr groß, das Produkt 
zurückzusenden“, sagt Borisenko. 
Durchschnittlich kostet ein Produkt  10 
Euro. „Der Wert, ab dem die Retouren-
quote steigt, liegt bei 25 Euro.“ 

 Sollten Rücksendungen   Fehler oder 
Mängel haben,  werden sie repariert. 
„Danach gehen sie als sogenannte 
B-Ware in den Wiederverkauf, sodass 
kein einziges Produkt weggeschmissen 
werden muss“, berichtet Borisenko 
weiter. Der Preis des Produkts sinke 
durch die Aufbereitung um rund  20 
Prozent.  Mit einfachen Mitteln  wie  
Nadel, Klebstoff oder einem Hammer 
rette man  Artikel. 

 Die Kundenhotline  befindet sich 
zudem direkt am Lager. Dadurch  könne 
man  konkretere Tipps zur Ware geben 
und künftige Retouren vermeiden.  Die 
Versandkosten müssen die  Kunden 
selbst tragen.  „Über 50 Prozent der 
Bestellungen kommen  von unseren 
Bestandskunden“, berichtet  Jan Klam-

Die  Borisenkos  betreiben ein großes
 Online-Outlet für  Sportkleidung. Die Brüder 
legen Wert auf niedrige Retourenquoten –  das 
hat mit ihrer  Kindheit zu tun. 

Wie man Sportler 
sparsam bekleidet

 Illustration Kai Felmy

 Der  Kunde kann zudem einen digita-
len Schwarz-Weiß-Grundriss in 2D 
erwerben, der  automatisch in den 360-
Grad-Rundgang integriert wird, oder 
einen digitalen 3D-Grundriss; dann 
kann man die Immobilie drehen und 
wenden oder Möbel aus dem Bild neh-
men.  Ein weiteres Produkt ist das Digi-
tal-Home-Staging, das die Möglichkeit 
bietet, zum Beispiel renovierungsbe-
dürftige Objekte zu verändern.  Die 
Möbel würden digital entfernt und von 
Innendesignern  durch eine  neutrale 
und geschmackvolle Einrichtung 
ersetzt, berichtet Vertriebsleiter  Sebas-
tian Schöneburg. Zudem gibt es das 
Live-Tool, mit dem der Makler gemein-
sam mit dem Interessenten  die Immobi-
lie online begehen kann.

Immoviewer bietet auch  einen Droh-
nenflug über das Haus  an. Das Unter-
nehmen  arbeitet mit  620 Drohnenpilo-
ten in ganz Deutschland zusammen; die-
se  nehmen die Bilder auf und laden sie  
in der App hoch.   Für Immobiliensanie-
rer und Versicherungen bietet Immovie-
wer  Tools zur Schadenserfassung an. 

„Wenn der Kunde eine virtuelle Tour 
selber erstellen möchte, bezahlt er eine 
monatliche Gebühr und kann selbständig 
virtuelle Rundgänge aufnehmen“, sagt 
Schöneburg.  „Will ein Kunde lieber einen 
Fotografen über uns buchen, fängt der 
Preis für hochwertige Immobilienfotos 

und eine virtuelle Tour bei 300 Euro an.“   
Ein Makler, der dem Käufer die Immobi-
lie mit einer solchen innovativen Technik 
präsentiere, habe  viel größere Chancen, 
zum Zug zu kommen, meint der Ver-
triebsleiter. Immoviewer werde aber auch 
bei niedrigpreisigen Objekten  eingesetzt.  
Schon  für 10 bis 15 Euro bekomme   man 
einen schicken virtuellen Rundgang.   Das 
Digital-Home-Staging beginnt bei 150 
Euro, wenn es sich um eine 360-Grad-
Tour handelt. Für den Drohnenflug muss 
man mindestens 250 Euro bezahlen. Die 
Visualisierung im Neubaubereich beginnt 
bei 750 Euro. 

  Immoviewer hat  zwischen 2000 und 
3000 direkte Kunden –  das sind Immo-
bilienportale wie McMakler –  und über 
150 000 Anwender, also  Makler.  Dazu 
kommt eine noch größere Anzahl indi-
rekter Kunden, die über die großen 
Immobilienportale die  Software nutzen.  
„Immoviewer bietet derzeit die wohl 
beste Software auf dem Markt, und das 
zu einem fairen Preis“, sagt Thomas 
Brussock, Standortleiter der McMakler 
GmbH in München.  Immoviewer 
erwirtschaftete im Jahr 2020 rund 5 
Millionen Euro Umsatz. Der Geschäfts-
führer Ralf von Grafenstein ist zuver-
sichtlich, dass sie diesen Umsatz 2021 
verdoppeln können.  

Ein weiteres deutsches Unterneh-
men, das solche Touren  anbietet, ist die 
Ogulo GmbH aus Köln, die 45 Mitarbei-
ter hat und  einen Jahresumsatz von 3,5 
Millionen Euro erwirtschaftet, wie der  
Geschäftsführer Florentino Trezek 
berichtet.  Ogulo  erstellt mehr als  
12 000 Rundgänge im Monat und bietet 
auch eine automatische Grundrisser-
stellung an, ein Vermessungstool  und 
eine virtuelle Möblierung.  

 Die Corona-Pandemie habe  mit einer 
Steigerung von 500 Prozent für einen 
Boom gesorgt, da Hausbegehungen  
nicht möglich waren, sagt von Grafen-
stein.   „Ich bin überzeugt, dass wir erst 
am Anfang einer transformierenden 
Entwicklung im Immobiliensektor ste-
hen. In den USA ist dieser Trend bereits 
um Meilen weiter.“  

 Nicole Hell
Aventinus-Gymnasium, Burghausen

A
ls Ralf von Grafenstein und sein 
Bruder Ben 2010 die 45info 
GmbH,  bekannt als Immovie-

wer, gründeten, hätten   Makler oft mit 
„grauslichen Broschüren“ agiert. Das 
sagt zumindest  Ralf von Grafenstein. 
„Selbst auf ImmoScout waren die 
Beschreibungen dürftig und emotions-
los, enthielten meist nur Text und maxi-
mal ein Foto“, erzählt der Geschäftsfüh-
rer.  Er war   auf der Suche nach einer 
Mietwohnung und stellte  zudem fest, 
dass er sich acht von zehn Vor-Ort-Ter-
minen hätte sparen können und dem 
Makler und Hausbesitzer auch. „Mein  
Bruder ist Fotograf, und ich hatte bereits 
10 Jahre Erfahrung mit Internet-Soft-
ware gesammelt.“ So entwickelten sie 
die Idee, mit bewegten Bildern Immobi-
lien  besser „erfahrbar“ zu machen.  

Das Unternehmen beschäftigt rund 
300 Mitarbeiter auf der Welt, ein Zehn-
tel arbeitet   in der Zentrale in Potsdam. 
Hinzu  kommen Vertretungen in den 
USA, Osteuropa und Asien.    Immo-
viewer ist nach eigenen Angaben der 
marktführende Anbieter von virtuellen 
Immobilienrundgängen in Deutsch-
land. Den Marktanteil schätzt der 
Geschäftsführer auf mehr als  50 Pro-
zent. „Dies manifestiert sich über unse-
re große Anzahl von Makler-Kunden, 
die wir direkt als Kunden bedienen, 
sowie über unsere Partnerschaft mit 
ImmoScout, das als führendes Vermitt-
lungsportal allen seinen  Maklern 
erlaubt, mit Immoviewer virtuelle 
Immobilienrundgänge durchzuführen.“  

Immoviewer bietet 360-Grad-Raum-
touren an.  Dafür erstellt der Kunde von 
jedem Raum ein 360-Grad-Bild. Die 
Fotos   können  mit einem Handy aufge-
nommen werden, in der Regel werden 
sie jedoch mit einer professionellen 
Kamera gemacht.  Die Fotos lädt der 
Kunde über die App von Immoviewer in 
die Cloud hoch. Die Tour ist sofort fer-
tig. Man richtet auch   digitale Klick-
punkte ein,  die eine  Ansicht  vom jewei-
ligen Kamerastandpunkt aus erlauben.    
Der Trend geht zudem dahin,  die Möb-
lierung zu visualisieren. Das soll   ein 
positives Wohngefühl vermitteln, das 
nicht von der bisherigen Einrichtung  
gestört wird.

Der Kunde geht virtuell an die Decke
Immoviewer bietet  360-Grad-Touren zur Besichtigung von Immobilien an

mann,  Co-Chief Operating Officer von 
Sportspar. Um Neukunden zu gewin-
nen, setzt man  vor allem auf „Deal-
Marketing“: Besondere Angebote wer-
den nach Angaben von Klammann auf 
bekannten Plattformen wie Mydealz 
oder prinz-sportlich.de platziert.  

 Der 17 Jahre alte Schüler Finn Linde-
mann aus Dortmund ist  Stammkunde  
von Sportspar. Er achtet sehr auf seine 

Ausgaben.  „Ich spiele schon seit mei-
nem Kindesalter Tennis und bestelle mir 
dadurch recht oft neue Kleidung für den 
Sport. Daher ist es mir wichtig, nicht 
immer für ein Paar Schuhe 100 Euro 
zahlen zu müssen.“  Bei Sportspar könne 
er sich dafür  zwei Paar bestellen.

 Milena Kamp
Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund

Sie ziehen Sportsfreunde an: Aleksandr und Jevgenij Borisenko Foto  Sportspar
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An dem Projekt 

„Jugend und Wirtschaft“ nehmen teil:

Bad Bramstedt, Jürgen-Fuhlendorf-Schule 

• Bad Oeynhausen, Immanuel-Kant-Gym -
nasium • Baden-Baden, Klosterschule vom 
Heiligen Grab • Berlin, Heinz-Berggruen-
Gymnasium, Kath. Schule Liebfrauen, Wer-
ner-von-Siemens-Gymnasium • Böblingen, 
Otto-Hahn-Gymnasium • Bonn, Tannen-
busch-Gymnasium • Bremen, Oberschule 
an der Lerchenstraße • Brunsbüttel, Gym-
nasium • Burghausen, Aventinus-Gymnasi-
um • Delmenhorst, Gymnasium an der 
Willmsstraße • Dortmund, Mallinckrodt-
Gymnasium • Duderstadt, Eichsfeld-Gym-
nasium • Essen, Alfred-Krupp-Schule • 
Flensburg, Eckener-Schule • Gera, Zabel-
Gymnasium • Germersheim, Johann-Wolf -
gang-Goethe -Gym  nasium • Gießen, Ge -
samtschule Gießen-Ost, Landgraf-Ludwigs-
Gymnasium • Gladenbach, Freiherr-vom-
Stein-Schule • Hamburg, Gymnasium Blan-
kenese, Gymnasium Corveystraße, Gymna-
sium Oh moor, Wilhelm-Gymnasium • 
Hechingen, Kaufmännische Schule • Hil-
desheim, Michelsenschule • Ingolstadt, 
Katharinen-Gymnasium • Kaiserslautern, 
Hohenstaufen-Gymnasium • Kassel, Jacob-
Grimm-Schule • Künzelsau, Schlossgymna-
sium • Lahr, Max-Planck-Gymnasium • 
Langerwehe, Europaschule • Lichtenstein, 
Gymnasium „Prof. Dr. Max Schneider“ • 
Lübeck, Johanneum • Ludwigsburg, Goe-
the-Gymnasium • Ludwigslust, Goethe-
Gymnasium • Mönchengladbach, Gesamt-
schule Hardt • Münster, Hans-Böckler-Be-
rufskolleg • Neustadt (Dosse), Prinz-von-
Homburg-Schule • Pforzheim, Goethe-
schule Freie Waldorfschule • Porto, Deut-
sche Schule • Pritzwalk, Johann-Wolfgang-
von-Goethe-Gymnasium • Rüsselsheim, 
Gus  tav-Heinemann-Schule • Sachsen-
heim, Evang. Lichtenstern-Gymnasium • 
Schwäbisch Gmünd, Parler Gymnasium • 
Trier, BBS EHS • Unna, Peter-Weiss-Ge-
samtschule • Wiesloch, Ottheinrich-Gym-
nasium • Worms, Gauß-Gymnasium

ZEITUNG IN DER SCHULE

dung, einen Artikel zu lesen,  zu einer 
starken Selektion. 

Oft werde Werbung im Internet als 
störend oder nervig empfunden, sagt 
Frey. Für das, was Opinary  anbiete, 
gelte das nicht.  Unternehmen  könn-
ten  Umfragen passend zur  Branchen-
thematik erwerben und sie  geschickt 
in einem  Online-Artikel platzieren.  
Nach Angaben des Geschäftsführers 
arbeitet man  nicht mit Tabak- oder 
Rüstungsunternehmen oder politi-
schen Auftraggebern zusammen.  

Die Gründung finanzierte man  
anfangs aus eigenen Mitteln, 
zunächst war alles noch ein Hobby-
projekt abends und am Wochenende.   
Im Jahr 2017 erwirtschaftete das 
Unternehmen  einen sechsstelligen 
Umsatz, den man  seitdem jährlich 
mindestens verdoppelt hat.  Das sei 
auch für 2020 das Ziel gewesen; es 
konnte wegen der  Corona-Krise 
allerdings nicht  ganz verwirklicht  
werden, wie  Frey berichtet. Man sei 
aber  auf den  Wachstumskurs zurück-
gekehrt. 

Umfragen und Meinungsumfragen 
im Internet sind jedoch umstritten. 
Kritiker bemängeln die mangelnde 
Repräsentativität.  Einschränkungen 
ergäben sich aus der fehlenden 
Zufallsauswahl der Meinungsäußern-
den, und es äußerten sich vor allem 
meinungsstarke Personen. Frey sieht 
solch eine Skepsis als teils gerechtfer-
tigt: „Repräsentativität ist online 
schwer herzustellen. Wir erreichen 
stattdessen diejenigen Menschen, die 
sich wirklich für das Thema interes-
sieren, und zeigen ihnen, wie ihre 
Peers über das Thema denken.“ 

 Martina Thiele,   Professorin für 
Medienwissenschaft in  Tübingen, 
verweist neben der  fehlenden Reprä-
sentativität auf die mangelnde fach-
wissenschaftliche Qualität der 
Online-Umfragen. Sie seien von 
empirischer Sozialforschung zu 
unterscheiden.   Thiele sieht  zwar die 
Möglichkeit von Meinungsbildung im 
Netz, doch Unternehmen wie Opina-
ry trügen eher dazu bei, eine Pseudo-
Öffentlichkeit herzustellen. „Mitbe-
stimmung und politische Partizipa-
tion erfordern mehr als ein, zwei 
Klicks.“

 Kritiker sehen außerdem die Mög-
lichkeit der Manipulation.  „Bots sind 
kein Problem, da wir viele  technische 
Lösungen einsetzen, um diesen effektiv 
entgegenzuwirken“, entgegnet  Frey. 

 Jule Ohnemus
Max-Planck-Gymnasium, Lahr 

N
ehmen Sie den Teebeutel vor 
dem Teetrinken heraus? Wie 
schätzen sie die neu 

beschlossenen Corona-Maßnahmen 
ein?  Lesermeinungen zum Ausdruck 
zu bringen hat sich die Berliner Opi-
nary GmbH zur Aufgabe gemacht. 
Online-Nutzer können ihre Meinung 
abgeben und  das bisherige Meinungs-
bild  einsehen. Gegründet wurde das 
Unternehmen im Jahr 2016 von den 
Geschwistern  Cornelius und Pia Frey.  
Cornelius Frey hatte nach einem län-
geren   Auslandsaufenthalt den Ein-
druck,  von der Meinungsentwicklung 
in Deutschland nicht genügend mit-
zubekommen. „Filterblasen auf 
Social Media sowie die schwindende 
Qualität von Leserkommentaren der 
Zeitungen gaben mir nicht das 
Gefühl, zu brisanten öffentlichen 
Themen gut informiert zu sein“, 
erklärt Frey. Außerdem wollten die 
Geschwister einen   interaktiveren 
Journalismus ermöglichen.  

Das Unternehmen hat 45 Mitarbei-
ter und erreicht nach eigenen Anga-
ben monatlich bis zu 120 Millionen 
Leser. Wettbewerber sind   Unterneh-
men wie  Playbuzz und  Outbrand. 
Rund 6000  unterschiedliche Medien-
tools bietet Opinary   an.  Die bekann-
teste Form einer Opinary-Meinungs-
umfrage ist der Tacho. Zur Meinungs-
abgabe können Nutzer  die Tachona-
del auf dem Bogen der Tachoform 
beliebig weit in Ja- oder Nein-Rich-
tung verschieben.   Außerdem bietet 
Opinary Techniken  an, mit denen die  
rund 200 Unternehmenskunden mit 
gesponserten Umfragen im Opinary-
Netzwerk Kunden ansprechen und 
gewinnen können. 

Die  Medienmarken können  mit 
dem Einsatz der  Medientools  das 
Engagement ihrer Nutzer steigern 
und ihre Kunden stärker einbeziehen.  
Sie verstünden ihre Kunden besser 
und könnten so  die Zahl der Abonne-
ments und Registrierungen steigern,  
erklärt Frey.  Die von Opinary entwi-
ckelten Techniken erreichten 60-mal 
höhere Interaktionsraten  als  Likes, 
Shares, Tweets oder Kommentare. 

Kunden sind die großen deutschen 
Online-Nachrichtenseiten, auch spie-
gel.online und  FAZ.NET  sowie im 
Ausland The Times, NBC und   Finan-
cial Times.  „Viele Nutzer schätzen es, 
ihre Meinung zu einem Thema kund-
tun zu können. Sie verlassen dadurch 
die Rolle des reinen Rezipienten und 
nehmen selbst zum Thema des Arti-
kels Stellung“, heißt es von faz.net. 
Allerdings führe alleine  die Entschei-

Ist jede Meinung 
gut gemeint?
Umfragen im Netz sind beliebt – was sagen sie aus?

Das Angebot besteht unter anderem 
aus Rohkost, Salat, Gemüsemischungen, 
Sprossen und Obstsalat. Es gibt  Desserts, 
Antipasti, frisch gepresste Säfte und Kar-
toffelprodukte.  Äpfel, Karotten, Weiß-
kohl, Sellerie und Kresse gibt es zum Bei-
spiel das ganze Jahr über zu kaufen. 

Man unterscheidet  fünf Verarbei-
tungsgrade für Lebensmittel, die  Kenn-
zeichnungen findet man auf der Inter-
netseite des Bundeszentrums für Ernäh-
rung. So hat ein küchenfertiges Produkt 
einen 15-Prozent-Grad an Verarbeitung. 
Für ein garfertiges Lebensmittel sind es  
30 Prozent. Bei 85 Prozent Verarbeitung 
spricht man von  regenerierfähig.  

Das schwäbische Familienunterneh-
men hat mit Partnerunternehmen eine  
Flotationswaschmaschine entwickelt, 
um die  Ware  teilweise maschinell weiter-
zuverarbeiten.  Doch es werden weiterhin 
40 bis 50 Prozent der Produkte von Hand  
bearbeitet.  Im Unternehmen werden täg-
lich  150 000 bis 200 000 Portionen herge-
stellt. Für eine Portion kalkuliert man im 
Durchschnitt 25 bis 30 Cent. 

Da es sich um leicht verderbliche 
Ware handelt, muss schnell gehandelt 
werden. Bestellt man vor 15 Uhr, wird 
am selben Abend  geliefert, sonst in den 
frühen Morgenstunden, vor der Öff-
nung der Betriebe. Primalat fertigt auf-
tragsbezogen. Da müsse jeder Hand-
griff sitzen. Zudem sei eine  Lieferung 
direkt an den Endkunden  sehr kosten-
intensiv; sie  benötige einen hohen 
Arbeitsaufwand und sei auch logistisch 
aufwendig.   Im gesamten süddeutschen 
Raum werden mit Kühl-Lkw fast aus-
schließlich Stammkunden beliefert.

 Vieles aus dem Sortiment wird an 
andere Unternehmen verkauft. So  kom-
men die Waren  über den süddeutschen 
Raum hinaus. Jährlich bringt man laut 
Schmid 6 bis 7 Tonnen Gemüse in 
Umlauf. Ein besonderer Auftrag kam 
vom Schraubenhersteller Adolf Würth 
aus Künzelsau. Er feierte  2020 sein 75-
jähriges Jubiläum und beauftragte Pri-
malat mit der Herstellung von Schrauben 
und Muttern aus Karotten. „Wir haben 
dafür eigens Werkzeuge hergestellt.“ 

 
 Sophia Partsalaki
Parler Gymnasium, Schwäbisch Gmünd 

I
m baden-württembergischen „Gärt-
nerdorf“ Heubach-Lautern zwi-
schen Stuttgart und Ulm dreht sich 

im Unternehmen von Thomas Schmid 
seit der Gründung  1986  vieles  um den 
Salat.   „Ich bin im elterlichen Gärtnerbe-
trieb aufgewachsen und habe früh 
erkannt, dass die Zukunft in der Ver-
arbeitung von Lebensmitteln liegt“, sagt 
der Gartenbautechniker und Inhaber 
von Primalat e. K., einem  Unternehmen 
aus der Branche der Convenience-Le-
bensmittel mit gut  150 Mitarbeitern. 
„Unser Jahresumsatz bewegt sich im  
zweistelligen Millionenbereich“, sagt 
Schmid. Er wachse jährlich  um 6 bis 8 
Prozent.  Primalat biete „bequeme 
Lebensmittel“ an, die nur  kurze Zuberei-
tungszeiten benötigten oder  sofort ver-
zehrfertig auf den Tisch kämen. 

Es gibt viele Salat- und Gemüsetrends:  
klimabewusstes Essen, Gemüse in neuer 
Form, gesunde Zukunftsfrüchte, heiße 
Suppen. „Im Moment haben wir es mit 
einem Trend zu kleinen Salatblättern, 
den sogenannten Babyleaves, zu tun“, 
sagt Schmid. Diese seien  etwas teurer als 
die herkömmlichen Varianten. 

Primalat verarbeitet saisonale Produk-
te, deren Ertrag schwankt. Deshalb spie-
len die Erzeugerpreise eine große  Rolle. 
„Die täglichen Anlieferungen von saiso-
nalen Salaten und Frischgemüsen kom-
men vorwiegend aus der Region; außer-
halb der dortigen Anbauzeit arbeiten wir 
mit ausgewählten Unternehmen in Ita-
lien, Frankreich, Spanien und Holland 
zusammen. Alle unsere Partner bauen 
diese Produkte nach unseren Vorgaben 
an – vom Keimling bis zum reifen Gemü-
se“, berichtet Schmid. Man lege Wert auf 
hochwertige Zutaten, um auf einem 
Markt mit rund 80 Mitwettbewerbern 
den Marktanteil zu halten. 

Das Warensortiment umfasst fast 
1000 Artikel, darunter sind mehr als 350 
aus Eigenproduktion, die täglich frisch 
hergestellt werden. „Die restlichen Pro-
dukte stammen von Partnergesellschaf-
ten mit derselben Gütequalität“, sagt  
Schmid. Man habe kleine und große 
Kunden: einzelne gastronomische 
Betriebe,  Betriebsrestaurants von Por-
sche und  Bosch, Krankenhäuser und 
Großhandelspartner.  

Eingefleischte Salatfans
Primalat beliefert Porsche und Bosch


