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Zu jeder Jahreszeit

bietet uns die Natur etwas ganz Besonderes. 

Jetzt neigt es sich dem Ende zu, dieses her-

ausfordernde Jahr 2020, das voll und ganz im 

Zeichen von Corona stand. Wir alle mussten 

auf vieles verzichten, unsere gelieb-

ten Events wie das Backstuben-

fest oder Tour de Frömmschdt 

fanden nicht statt. Lange 

Zeit durften wir nicht ein-

mal unsere Cafés für Sie öff-

nen. Hygienekonzepte traten 

an die Stelle von Gastlichkeit. 

 

Gerade, wo wir über das weitere Vermei-

den von Müll intensiv nachdachten, blieb das 

To-Go-Geschäft unsere einzige Alternative. 

Doch auch in schwierigen Zeiten treiben wir 

unsere Herzensthemen weiter voran. Dazu ge-

hört Nachhaltigkeit, worüber wir auch in dieser 

Ausgabe der Krume und Kruste be-

richten. Erfahren Sie außerdem, 

was eine Willkommensbeglei-

terin ist und alles Wichtige zu 

unseren Äpfeln. Wie gut wir 

mit regionalen Firmen zu-

sammen arbeiten, erfahren 

Sie am Beispiel Viba Nougat. 

 

Ich hoffe, wir können Sie mit dieser Aus-

gabe ein klein wenig fröhlich und hoffnungsvoll 

auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen. 

Ihr
Matthias

Bergmann
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Frohe
Weihnachten

Vanille

Kipferl
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NOUGAT

STOLLEN
Unser Highlight des Jahres

Oma Bergmann’s traditioneller runder Butterstollen trifft auf 

zartschmelzenden Viba Nougat aus Schmalkalden. Unbedingt probieren – 

In der Weihnachtszeit täglich frisch in Ihrer Bergmann Lieblingsfiliale.

ZUTATEN
Auszug

Thüringer Weizenmehl

Deutsche Markenbutter

Viba Nougat aus Schmalkalden

Premium-Mandeln

Zitronen- & Orangenschalen

Sultaninen aus der Türkei

Liebe & Leidenschaft
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Stange
VON DER

Nougat nur noch
von Viba aus Schmalkalden!

In der Viba Nougat-Welt trafen wir Dr. Andreas Steffen und Claudia Czerjàk

zu einem zuckersüßen Gespräch.

Was ist das Besondere an Viba Nougat?

Dr. Steffen Unser Nougat ist aus mindestens 30 % Hasel-

nüssen – frisch hier im Haus geröstet. Wir verwenden relativ 

milden Kakao, der den Nougat-Geschmack nicht überdeckt. 

Das macht unseren Nougat so nussig.

Die gerösteten Haselnüsse werden durch mehrere Stein-

walzen gerieben – wie in den alten Mühlen. Üblich sind drei 

Walzen, wir gehen über einen 5-Walzen-Former. Da wird das 

Pulver so unglaublich fein.

Croissants
Bergmann's
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Stange

Dr.
Andreas Steffen

Geschäftsführer

Claudia
Czerjàk

Public Relations

Dr. Steffen Wieviel Zeit haben Sie? (lacht) Also ich mag tatsächlich den Schichtnougat am liebsten.

Wie haben Sie Bergmann kennengelernt? 

Dr. Steffen Tino Hafermalz, Verkaufsleiter der Bäckerei Bergmann, kam auf uns zu und meinte: 

„Also, privat komme ich an Viba nicht vorbei – also will ich das auch in der Backstube!“ Hinzu kam 

ihre neue Croissant-Maschine, mit der sie flexibel alles befüllen können. Und schon kurze Zeit später 

kam der Anruf von Tino Hafermalz.

Deshalb ist Viba Nougat so 
unglaublich zart schmelzend und 
zergeht förmlich auf der Zunge.

Was ist Ihr VIBA Lieblingsprodukt?

C. Czerjàk Ich finde unsere neuen Sticks mit Salzkara-

mellfüllung extrem lecker. Ich war auch im Prozess unseres 

Viba-Kochbuches beteiligt, da haben wir zusammen mit 

Star-Koch Christian Senff getüftelt und es sind echte Knal-

ler entstanden. Man schmeckt bei jedem Gericht den Viba 

Nougat heraus! Das ist echt unglaublich.

Erfahren Sie hier
mehr über

Viba Sweets

Mit feiner
Viba

Nougatfüllung



6

Wie haben Sie reagiert?

Dr. Steffen Naja, also ich dachte zunächst: Okay ... lass die 

mal machen. Ich hab schon viel erlebt in meinem Leben. Oft 

verläuft so was leider im Sande. Aber erst mal bin ich für jede 

Anfrage offen. Man weiß nie, was sich daraus entwickelt.

Was ist dann passiert?

Dr. Steffen Wir hatten das etwas unterschätzt. Plötzlich 

kam da so eine Bestellung an Nougat-Mengen für das neue 

Viba-Croissant – wir hatten gar nicht genug Nougat-Eimer! 

Da weiß ich noch, dass ich gesagt habe: Oh, was haben die 

denn vor? Also entweder verkaufen die enorm viele Croissants, 

oder die hauen richtig viel Nougat rein.

C. Czerjàk Anders als in herkömmlichen Croissants, in 

denen in der Mitte nur so ein kleiner Klecks Schokolade ist, 

haben Bergmann’s Croissants von Anfang bis zum Ende 

flüssigen Nougat drin. Das haben wir nicht erwartet und 

wir waren unheimlich fasziniert.

Dr. Steffen Als ich hörte, wie viel sie da reinmachen und sie dann auch noch fragten, ob sie 

Viba drauf schreiben dürfen, dachte ich mir: Okay, da wird was draus! Mittlerweile hat Bergmann 

den Nougat in allen Nougatprodukten durch Viba Nougat ersetzt. Da sind sie konsequent. Wir 

hatten das so nicht erwartet. Aber Geschmack setzt sich eben durch. 

Der Erfolg gibt ihnen Recht: Das Viba-Croissant kam so unglaublich gut an, wir kommen gar 

nicht hinterher mit liefern. Es gab schon Viba-Pfannkuchen, Viba Nougattorte … Und jetzt 

kommt das Weihnachtssortiment.

Was gefällt Ihnen an der Zusammenarbeit?

Dr. Steffen Es ist die offene Kommunikation und das Miteinander der Familie Bergmann. Und 

dass sie sich immer Gedanken machen, wie sie Produkte einsetzen. Wir reden viel darüber, wie wir 

uns weiter unterstützen können und was wir probieren wollen. Diese Bereitschaft finde ich wertvoll. 

Wenn wir Partnerschaften eingehen, geht es nie um den kurzfristigen Erfolg. Ich denke, den 

gleichen Ansatz verfolgt Bergmann auch.

18
93

begann die Viba 

Erfolgsgeschichte

im thüringischen  

Schmalkalden.
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KOMMT DER VIBA NOUGAT IN OMA'S

STOLLEN
Die Rezeptur unserer leckeren Butterstollen stammt noch von 

Oma Christa & Opa Kurt Bergmann und hat sich seit 1961 bis heute 

kaum geändert.

Unsere extra ausgebildeten Stollenmeister:innen beschränken sich nur 

auf die besten Zutaten – seit diesem Jahr mit dem Viba Nougat.

LOS GEHT'S.

1 2

Genau wie alle Teige, stellen wir 

den traditionellen Stollenteig

ganz frisch her.

Der fertige Teig wird in kleine 

Portionen geteilt und in die 

Förmchen gelegt.

Mit

Mehlaus
Thüringen*
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Am Ende werden die Stollen

mit dunkler Schokolade 

überzogen.

In die lauwarmen Butterstollen 

wird frischer Viba Nougat 

gespritzt.

3

Die Stollenteige werden im Ofen

goldbraun gebacken.

Nougataus
Schmalkalden

54
Vanille

Kipferl
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Tee

Plätzchen

* Für Kinder bis 12 Jahre.

Hilf unserem Weihnachtmann

den richtigen Weg zu seinem

Viba Nougat Butterstollen

zu finden.

6

Spass

Für den richtigen

Weg schenken wir

dir einen süßen

Pfannkuchen.*
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STAMM
BÄCKT NICHT WEIT VOM 

DER

Das haben wir uns bei Wilhelm Schäfer und Axel Swoboda

vom Kindelbrücker Obstbau genauer angeschaut.

Was ist besonders am Kindelbrücker Obstbau?

A. Swoboda Bei uns kriegen Sie alles aus einer Hand – Obstanbau, 

Sortierung, Lagerung und Verpackung – hier in Kindelbrück! Das ist wirt-

schaftlich, umweltbewusst und ohne lange Fahrtwege. Am liebsten ver-

kaufen wir in unserem Hofladen und an Supermärkte sowie Bäcker der 

Region – wie die Bäckerei Bergmann!

Wie lange gibt es euch schon?

A. Swoboda 1974 gab es den Beschluss der DDR: Ab jetzt werden Le-

bensmittel nicht mehr importiert, sondern selbst angebaut! Die Schwer-

punkte in der Region waren die Fahner Höhe, Mühlhausen und Kindelbrück. 

Auf 1.000 Hektar Land bauten wir vor allem Getreide und Obst wie Äpfel, 

Kirschen, Pflaumen und Erdbeeren an. Thüringen ist Steinobstland - weil 

es nicht so viel regnet!

Woher stammen die Äpfel für Bergmann’s 
saftigen Apfelkuchen?
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Wilhelm
Schäfer

Geschäftsführer

Wie ging es nach der Wende weiter?

A. Swoboda Die betriebswirtschaftliche Bearbeitung 

wurde eingeführt. Mehr Früchte auf kleineren, effekti-

veren Flächen! Wir mussten den Ertrag verdoppeln. Zu-

dem wurde ordentlich investiert in Lagerung, Packma-

schinen, neue Vermarktungsmethoden usw. - Plötzlich 

gab es Wettbewerber! Vorher waren die Leute ja froh, 

wenn sie überhaupt etwas bekamen. Und nun mussten 

wir unser Obst ein ganzes Jahr lagern – also bis zur 

neuen Ernte kommen, weil der Kunde das so wollte. 

Wahnsinn, wie ist das möglich?

W. Schäfer In unseren luftdichten Lagerhallen dre-

hen wir die Temperatur auf 1 bis 1,5 Grad Celsius her-

unter. Je weniger Sauerstoff er hat, desto länger bleibt 

der Apfel haltbar. Komplett ohne würde er allerdings 

vergären. Deshalb senken wir den Sauerstoffgehalt 

und CO2-Gehalt im Raum auf 1,2 % ab. So können 

manche Lageräpfel über Monate frisch bleiben!

Mehr über den
Kindelbrücker

Obstbau

Folgen
Sie uns auf
Instagram
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Axel

SwobodaGeschäftsführer

Wie wichtig ist Ihnen der Umweltschutz?

W. Schäfer Sehr wichtig! Seit einiger Zeit 

arbeiten wir mit dem grünen Medienhaus zu-

sammen und produzieren nach dem Verfah-

ren des „Integrierten Pflanzenschutzes“. 

Bei dieser naturnahen Anbauweise werden 

die Pflanzen mit so wenig Chemie wie möglich 

gesund erhalten. 

Wir suchen besonders widerstandfähige Obst-

sorten, düngen bedarfsgerecht und schützen 

Nützlinge wie Marienkäfer oder Florfliegen,  

die Schädlinge von unseren Bäumen knabbern.

Welche Maßnahmen führen Sie noch durch?

A. Swoboda Wir brauchen und schützen Insekten, beson-

ders die Bienen. Wir haben ca. 200 Insektenhotels in den 

Plantagen und viele Imker, wie die Wanderimkerei Kolbe. Von 

der bekommt Bergmann ja auch den Honig. Auch haben wir 

Sitzkrücken für Adler in unseren Plantagen.

Seit wann kennen Sie die Bäckerei Bergmann? 

A. Swoboda Seit ich 2008 ins Unternehmen kam, bin ich 

treuer Kunde in der Filiale Kindelbrück. Kein Sonntag ohne 

Bergmann-Brötchen! Meine Frau und ich schwören darauf - 

die sind weltklasse. Die Bergmänner habe ich 2009 gut ken-

nengelernt – wir hatten eine gemeinsame Erdbeer-Saisoner-

öffnung und haben zusammen den größten Erdbeerkuchen 

Thüringens gebacken! Das war eine super Aktion. 

Was ist daraus bis heute entstanden?

A. Swoboda Eine langjährige, zuverlässige Partnerschaft! 

Wir reden miteinander und dann wird das genauso ge-

macht, das finde ich super. Jetzt werden gerade verstärkt 

Äpfel nachgefragt, weil Bergmann’s Beschäftigte bei der 

Stiftung Finneck eine neue Schälmaschine haben (Seite 

14). Wir kommen kaum hinterher mit der Lieferung (lacht).
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Seit 1961 hat sich die Rezeptur von Bergmann’s Original Butterstollen 

kaum geändert – Unsere erfahrenen Stollenmeister:innen beschränken 

sich auf die traditionellen Zutaten und schlagen die Originalen Butterstollen 

noch händisch und mit dem Rollholz ein. So bekommt jeder Stollen seine 

typische Form und jeder Einzelne wird zum Unikat!

Traditionell von Oma Christa & Opa Kurt Bergmann

DAS

ORIGINAL
SEIT

1961

ZUSAMMEN
NUR

19,61 €
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LEISTUNG
Unsere fleißigen Apfelschäler:innen
der Stiftung Finneck in Sömmerda.

Nach dem Besuch des Obstbauern in Kindelbrück schauen wir, was mit den knackigen 

Äpfeln passiert, nachdem sie gesäubert und verpackt wurden.

Frisch aus

WIR ARBEITEN FÜR BERGMANN!

Kindelbrück

Sie werden von den fleißigen Helferlein der Stif-

tung Finneck in Sömmerda geschält, die in der 

Weihnachtszeit auch Bergmann‘s Plätzchen 

verpacken und Früchte der Saison vorbereiten. 

Der regionale Träger der Behindertenarbeit 

hat zwei nagelneue Apfelschälmaschinen. 

Pro Woche werden damit 1.200 kg Äpfel ge-

schält und in Stückchen geschnitten – und 

wandern danach in Bergmann’s Kuchen und 

Brote mit Apfelstückchen. Jede Maschine wird 

von je zwei Mitarbeiter:innen betreut. Die Be-

schäftigten haben hier eine Aufgabe, die ihnen 

Spaß macht und sie erfüllt. Bergmann arbeitet 

seit 2009 mit der Stiftung zusammen. 

M. Grabarits Für Bergmann sind wir nicht 

einfach nur ein Dienstleister. All unsere Be-

schäftigten haben ihren individuellen Förder-

bedarf – manche arbeiten stabil, andere kön-

nen keine 10 Minuten arbeiten. Das ist eben 

so. Und das Bergmann-Team respektiert das.

Das kommt bei unseren Beschäftigten an und 

daher trägt auch jeder ein Bergmann-T-Shirt. 

Sie sagen ganz selbstbewusst:
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Maja
Grabarits

Stiftung Finneck

Plätzchen
Schale

Tee

Plätzchen

Unsere tüchtigen Helfer zur Weihnachtszeit.

Wir danken unseren tüchtigen Helfern

in der Weihnachtszeit und freuen uns auf die weitere

tolle Zusammenarbeit mit der Stiftung Finneck! 

Vanille

Kipferl

1.200

KilogrammÄpfel pro 
Woche

AUF DIE PLÄTZCHEN. FERTIG. LOS.
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UNSERE

WILLKOMMENSBEGLEITERIN

Seit diesem Jahr ist 

Franziska Hafermalz unsere erste 

Willkommensbegleiterin. 

Ihre Aufgabe ist es, den Start unserer 

Azubis und neuen Mitarbeiter:innen 

zu erleichtern. Wie es dazu kam, 

besprachen wir gemeinsam mit ihr 

und Bergmann's Personal-Expertin 

Ann-Kathrin Siegers.

Steckbrief:
Ausbildung bei Bergmann 2005

Fachverkäuferin seit 2008

Willkommensbegleiterin seit 2020

16

Folgen
Sie uns auf
Facebook
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Franziska

Hafermalz

Seit wann bist du bei Bergmann?

Franziska Seit 2005. Ich habe mit 16 meine Lehre als 

Fachverkäuferin für Backwaren bei Bergmann gemacht.

Woher kanntest du die Bäckerei Bergmann?

Franziska Bergmann war unsere Bäckerei in Sömmerda. 

Schon in der Schulzeit habe ich da gerne in den Ferien ge-

arbeitet. Dann habe ich meine Lehre dort gemacht. Und seit-

dem bin ich Verkäuferin bei Bergmann!

Wie bist du dann Willkommensbegleiterin geworden?

Franziska Nach meiner Elternzeit wollte ich diesen Früh-

ling wieder einsteigen. Da hatte Anni mich gefragt: „Du, ich 

könnte mir da etwas vorstellen, was richtig gut zu dir passt.“

Ann-Kathrin Ich habe schon lange gesagt: Wir brau-

chen unbedingt eine „On-Boarding –Managerin“ (lacht). 

Bisher gingen neue Mitarbeiter:innen direkt in die Schicht 

mit den Kolleg:innen. Im Alltagsstress kann da schnell et-

was vergessen werden. 

Deshalb kommt jetzt Franzi mit in die Schicht und geht 

nochmal ganz genau auf alle wichtigen Themen ein. Dazu 

hat Franzi eine “Krümelliste”, an der sie sich orientiert.

1

Unterstützung

bei der Einarbeitung

2

Einweisung in

tägliche Abläufe

3

Ansprechpartnerin für 

Fragen

4

Sicherheit geben

im Umgang

mit der Technik

5

Betreuung der Azubis

Bio
Dinkel

Dinkel

Vollkorn
Brot

17
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PersonalUNSERE

EXPERTIN

Ann-Kathrin

Siegers

Das kommt bestimmt gut an?

Ann-Kathrin Ja, das gibt den neuen Mitar-

beiter:innen die Sicherheit, alles Wichtige zu 

erfahren. Franzi betreut ganz individuell je-

den einzeln, bis sie sich ihrer Sache sicher sind 

und entlastet somit die Bestandskolleg:innen. 

Wie hast du auf die Anfrage reagiert?

Franziska Ich habe mich total gefreut. Es ist 

ja auch eine Vertrauensfrage. Meine Zeit kann 

ich mir selbst einteilen. 

Ich arbeite 25 Stunden die Woche – je nach-

dem wie es mit der Kinderbetreuung ist, ma-

che ich mal länger oder fange später an. 

Die neuen Mitarbeiter und Azubis, die ich auch 

betreue, sind ja auch in verschiedenen Schich-

ten. Ich mach mir da meinen Plan und dann 

funktioniert das. 

Ann-Kathrin Es sollte jemand sein, der die 

Prozesse kennt und versteht was dahintersteckt. 

Die ein Auge für das Detail hat und sie muss to-

tal empathisch sein – damit man mit jedem zu-

rechtkommt. 

Da ist Franzi genau die Richtige.

SIE HABEN LUST, BEI
BERGMANN ZU ARBEITEN?

Bewerben Sie sich unter:

Bäckerei-Bergmann & Sohn GmbH

Am Angerberg 1 · 99638 Frömmstedt

bewerbung@baeckerei-bergmann.de
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Was sind deine Aufgaben?

Franziska Den neuen Kollegen und Kolleginnen einen gu-

ten Start zu geben. Dass sie wissen: Da ist jemand, der sie 

unterstützt, eine Ansprechpartnerin. In der ersten Woche 

gehe ich erst mal hin und sage: „Hallo, ich bin die Franzi“ 

und trinke mit ihnen einen Kaffee. Einfach ein gutes Gefühl 

geben. Und dann geh ich mit hinter die Theke - ganz normal 

als Verkäuferin gekleidet. 

Ich nehme mir für gewisse Dinge einfach mehr Zeit. Zum Bei-

spiel, um mal eine Tortenbestellung ordentlich zu erklären. 

Oder: Wie wird ein Kaffee zubereitet? Gerne erkläre ich auch 

ein paar Fachbegriffe. Und ich sage: „Wenn du Fragen hast, 

sprich mich einfach an! Hier ist meine Handynummer, wenn 

dich irgendwas bedrückt, melde dich!“. Das gibt Sicherheit.

Was ist dir dabei wichtig? 

Franziska Das Ziel ist natürlich, die neuen Mitarbeiter:in-

nen nach der Einarbeitungszeit zu halten. Ich bin da mit Leib 

und Seele dabei, egal wie spät es ist. Es ist wichtig, dass es 

auch mir Spaß macht. Und das tut es! Ich habe schon so tolles 

Feedback bekommen: „Ach, Franzi, man merkt dir richtig an, 

du lebst das, was du da machst!“ – Das geht runter wie Öl.

Sind schon Erfolge zu sehen?

Ann-Kathrin Ja! Wir haben viele Mitarbeiter:innen, die 

schon bei anderen Bäckern gearbeitet haben. Die haben ja 

den direkten Vergleich und sagen begeistert: „Wow das ist ja 

Wahnsinn, das hab ich ja noch nie erlebt.“

Franziska Man spürt auf jeden Fall die Dankbarkeit der 

neuen Kolleg:innen. Beim ersten Kassenabschluss in der 

Spätschicht bin ich zum Beispiel dabei und zeig es ihnen. Da 

gibt‘s so richtige Erleichterung: „Ach Mensch, schön, dass du 

gekommen bist und mir hilfst.“ 

Ann-Kathrin Ich habe Franzi ausgebildet und wir wollen 

auch anderen Kolleg:innen die Perspektive geben, wenn sie 

sich weiterentwickeln wollen. Praktisch jede:r kann bei uns 

Trainee werden, mit einem bestimmten Thema, für was sie 

sich berufen fühlen. Ich begleite sie ganz intensiv und unter-

stütze den Lernprozess. Wichtig für eine Trainee-Stelle ist 

eine gute Auffassungsgabe, gute Arbeitsqualität, die Fähig-

keit, Teamplayer zu sein und keine Sorge zu haben, jeden Tag 

mit anderen Menschen zu arbeiten.

Was ist euer Bergmann Lieblingsprodukt?

Ann-Kathrin Unser Mohnkuchen mit Mohn aus Mittel-

sömmern ist klasse. Oder Zupfschiffchen – sehr sehr lecker.

Franziska Für mich sind das unsere leckeren Ochsenaugen. 

PlätzchenSchale
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GenussPUR
Spass

Einfach Lösung finden und eine 

Knusperkarte im Wert von 50 € gewinnen.

20

A Unsere niedlichen Stollen F ... aus Thüringen

B Unser weihnachtlicher Dominostein G ... ein Lichtlein brennt

C Ist mit Viba Nougat gefüllt H Stiftung Finneck verpackt unsere ...

D Hier kommen wir her I Bäckerei ...

E Unsere Produkte sind super ... J Extra ausgebildete ...meister

J B

A

G

D

C

F

E

I

H

IHR LÖSUNGSWORT            Schicken Sie Ihre Lösung bis 31.12.20 an raetsel@baeckerei-bergmann.de.

1

BUTTERSTOLLEN

2

VANILLEKIPFERL

3

VIBA STOLLIENCHEN

4

STOLLENDOMINOS

5

STOLLIENCHEN

6

TEE PLÄTZCHEN

7

STOLLENDOMINOS SCHALE

8

GEWÜRZTALER

9

BUTTERSTOLLEN RUND

10

VIBA NOUGAT STOLLEN

11

PLÄTZCHENSCHALE

Guten
Appetit
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Genuss 1

2

7

3 4

6

5

8

9 10

11

Pfannkuchen
Bergmann's

Viba



SCHRITT FÜR SCHRITT
FÜR DEN GUTEN ZWECK!

Tino

Hafermalz

Jan

Hähnlein
Als Sponsor unterstützen wir gern 

Dinge, die uns am Herzen liegen und 

treffen immer wieder tolle Menschen.

So entstand auch die Freundschaft mit Jan 

Hähnlein, der uns ständig mit verrückten 

Charity-Events überrascht. Auch im Okto-

ber durften wir wieder mit Verpflegung bei 

einem solchen dabei sein.

210 motivierte Läufer:innen legten 

innerhalb von circa 12 Stunden 50 Ki-

lometer von Bergmann‘s Backstube in 

Frömmstedt über Bad Frankenhausen, 

Heldrungen und Kannawurf und zurück. 

Gemeinsam sammelten sie unglaubli-

che 17.624,20 € für die NCL-Stiftung im 

Kampf gegen die Kinderdemenz. Wir sind 

sehr stolz auf dieses Ergebnis!

Am 15. Mai 2021 findet der nächste HEROS 

Spendenmarsch statt - diesmal auch mit 

einer 25 km-Strecke. 

www.spendenmarsch.org

15
05
21

SaveTHE

Date

HEROS
SPENDENMARSCH
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NACH
HALTIG

StephanieSchieritz

Stephanie Schieritz ist neue Nachhal-

tigkeitsbeauftragte bei Bergmann. Ein 

kleiner Einblick in ihren Alltag.

Seit wann bist du bei Bergmann?

Stephanie Seit Juni. Als Jugendliche und 

Studentin hatte ich bereits ab und zu im Ver-

kauf gearbeitet. Jetzt bin ich als Nachhaltig-

keitsbeauftragte fest angestellt. 

Was sind deine Aufgaben? 

Stephanie Wir testen und vergleichen zum 

Beispiel gerade die Mehrwegbecher von Re-

cup und Faircup. Dann screene ich unsere Lie-

feranten. Wir wollen so regional wie möglich 

sein. In den Filialen gibt es jetzt auch nur noch 

regionale Getränke – Fahner-Säfte und Thü-

ringer Waldquell. Zukünftig wollen wir auf fri-

sche Biomilch der Herzgut Molkerei umstellen 

und betreiben in Sömmerda eine Testfiliale. 

Wieso ist das genau dein Thema?

Stephanie Ich lebe Nachhaltigkeit und Umweltschutz, 

spare Plastik ein, kaufe im Weltladen, bevorzuge regionale 

und Bioprodukte. In Sömmerda bin ich im Weltladen ehren-

amtlich tätig. Dort kriege ich viel Input.

Was magst du am liebsten an deinem Job?

Stephanie Da mir das Thema auch privat wichtig ist, passt 

es super, dass es bei der Bäckerei Bergmann auch so einen 

hohen Stellenwert hat. Ich bin stolz, mich hier so einbringen 

zu können. Das ist etwas Besonderes in der Branche.

Wir pflegen Kontakt mit dem Nachhaltigkeitszentrum 

und anderen Institutionen. Wenn ich mich als Nachhaltig-

keitsbeauftragte einer Bäckerei vorstelle, werde ich ganz 

erstaunt angeguckt (lacht).

Gut

Vanille

Kipferl
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Danke liebe Kundinnen und Kunden, liebe Partner und unserem gesamten wundervollen 

Bergmann-Team für die Treue in der herausfordernden Zeit. Ihre Leidenschaft für unsere 

Backwaren hat uns allen die Kraft und die Möglichkeit gegeben, auch in Zukunft

füreinander da zu sein.

BLEIBEN SIE

GESUND!


