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Lernen Sie außerdem unseren brandneuen Tortenkatalog – online wie 

offline – kennen und erfahren Sie, welche beruflichen Chancen bei Berg-

mann auf Sie warten. Werfen Sie gern einen Blick in unser diesjähriges 

Weihnachtssortiment – inklusive Gebrannter Mandeln und Schokoäpfeln! 

Ein weiteres Jahr in Folge, welches geprägt war durch Abstandsregeln, 

neue Hygienekonzepte und beschränkte Zugänge zu den Cafés. Wir alle 

mussten auf einiges verzichten, auch unser geliebtes Backstubenfest 

durfte erneut nicht gefeiert werden. 

Glücklicherweise konnte im August zumindest unsere Tour de Frömmschdt 

wieder stattfinden. Genau wie der zweite HEROS Spendenmarsch im Juli. 

Und auch in schwierigen Zeiten treiben wir unsere Herzensthemen weiter 

voran. Dazu gehört unser unermüdlicher Einsatz für Nachhaltigkeit und 

Ressourcen-Einsparungen, worüber wir auch in dieser Ausgabe der Krume 

und Kruste berichten. 

KÖSTLICHE

IHR

MATTHIAS BERGMANN

NEIGT SICH DEM ENDE ZU

Ich hoffe, wir können Sie mit dieser Ausgabe ein klein wenig 

fröhlich und hoffnungsvoll auf die kommende Weihnachtszeit 

einstimmen und wünsche Ihnen

2021
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Mehr über

Bergmann's

Butterstollen

ZUTATEN (Auszug)

Thüringer Weizenmehl

Deutsche Markenbutter

Mandeln

Orangeat und Zitronat

In Übersee-Rum

eingelegte Sultaninen

Liebe & Leidenschaft

Wie in unserer Backstube ein fertiger Stollen entsteht, 

zeigen wir Ihnen auf unserer Website: 

www.baeckerei-bergmann.de/butterstollen-herstellung

DAS

ORIGINAL
SEIT

1961



Wir holen den Weihnachtsmarkt in unsere Bäckereifilialen.

Da sie im letzten Jahr so beliebt waren, gibt es bei uns auch 

in diesem Winter wieder köstliche gebrannte Mandeln und 

Schoko-Äpfel. Woher die kommen, erfahren Sie hier!

Im letzten Jahr mussten die Weihnachts-

märkte ausfallen, in diesem Jahr sind sie 

erneut nicht zugänglich. Das bedeutet eine 

harte Zeit für viele Schausteller:innen. 

Wir wollten aus der Not eine Tugend ma-

chen und haben uns mit dem Apoldaer 

Schausteller Chris Göttermann zusam-

mengetan, der normalerweise seit 25 Jah-

ren mit seinen süßen Leckereien auf Volks-

festen in ganz Thüringen unterwegs ist. In 

diesem Jahr bereitet er zum zweiten Mal 

seine köstlichen gebrannten Mandeln auf 

Bestellung frisch für uns zu!

Abgepackt werden die herrlich duftenden 

Mandeln dann von unseren fleißigen Helfer-

lein der Stiftung Finneck in Sömmerda, einer 

Werkstatt für Menschen mit besonderem 

Förderbedarf (mehr dazu auf Seite 6 & 7). 

Danach kommen sie hübsch verpackt in 

unsere Bäckerei Bergmann-Filialen in ganz 

Thüringen – und von dort direkt zu Ihnen!

So entsteht eine wunderbare Verbindung,  

in der sich alle gegenseitig unterstützen –  

Und hoffentlich etwas Weihnachtsstim-

mung auch in Ihren Herzen!
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Neben gebrannten Mandeln verwöhnen wir Sie auch in dieser Adventszeit mit knackigen 

Schoko-Äpfeln, wahlweise mit feiner Vollmich- oder Zartbitterschokolade ummantelt.

Angeliefert werden die frischen Früchte direkt aus dem Thüringischen Kindelbrück, nur wenige Mi-

nuten von unserer Backstube in Frömmstedt entfernt. Der Kindelbrücker Obstbau ist schon seit 

2008 ein enger Partner und liefert uns saisonal frische Thüringer Äpfel, Pflaumen oder Kirschen. 

In unserer Backstube schokolieren wir die angelieferten Adventsäpfel derzeit frisch – und am 

nächsten Tag stehen Sie in den Filialen!

ÄPFEL
Kindelbrück

aus

Schoko

GebrannteMandeln
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EIN

Zu Besuch bei der Stiftung Finneck

Wer verpackt eigentlich die leckeren gebrannten Mandeln und  

Weihnachtsplätzchen der Bäckerei Bergmann? Es sind die fleißigen 

Weihnachtswichtel der Stiftung Finneck in Sömmerda!

GüntherMitarbeiter

JuliaMitarbeiterin

Plätzchen
SCHALE

Mehr über

die Stiftung

Finneck
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JuliaMitarbeiterin

Die Stiftung ist regionaler Träger der Behindertenarbeit und kümmert 

sich in ihren Kindergärten, Schulen, Wohneinrichtungen und Werk-

stätten um fast 400 Menschen.

Bergmann arbeitet seit 2009 mit der Stiftung zusammen. Die Beschäftig-

ten haben hier eine Aufgabe, die ihnen Spaß macht und sie erfüllt. Ist die 

Weihnachtszeit vorbei, schneiden sie in der jeweiligen Saison Erdbeeren, 

Pflaumen oder Äpfel für Bergmann’s leckere Obstkuchen.

Für ein Interview trafen wir Maja Grabarits, Gruppenleiterin der 

offenen Lebensmittelabteilung:

Wie läuft so ein Tag in der Stiftung ab?

Maja Grabarits  Ein Arbeitstag geht für die Beschäftigten von 8 bis 15 

Uhr – allerdings mit vielen Pausen und verschiedenen arbeitsbegleiten-

den Maßnahmen. Alle haben ihren individuellen Förderbedarf – manche 

arbeiten stabil, andere halten keine 10 Minuten durch. Wir Gruppenleiter 

beaufsichtigen die Arbeit, unterstützen und geben Anreize, welche ein 

kontinuierliches Arbeiten fördern.

Wie kommen die Beschäftigten zu Ihnen?

Maja Grabarits  Sie wurden jahrelang auf ihren Job bei uns vorberei-

tet. Sie können in jeden Bereich reinschnuppern – zum Beispiel die Bä-

ckerei, Tischlerei oder Gärtnerei. Dann dürfen sie sich selbst aussuchen, 

in welche Gruppe sie gerne möchten.

Was macht Ihnen am meisten Freude?

Maja Grabarits  Unsere Beschäftigten sagen selbstbewusst: „Wir ar-

beiten für Bergmann!“. Ihre Bergmann-T-Shirts tragen sie sogar in der 

Freizeit. Manchmal gehen sie in die Bäcker-Filialen, um ihre gefertigten 

Produkte anzusehen oder zu kaufen. 

Und dann verkünden sie stolz: 

„Ja,das habe ich gemacht!"„Ja,das habe ich gemacht!"

7
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20 min
Kochzeit

40 min
Arbeitszeit

Leicht
zu machen

Brötchen in kleine Würfel schneiden, mit der lauwarmen 

Milch übergießen und eine halbe Stunde ziehen lassen. In der 

Zwischenzeit die halbe Zwiebel hacken, fein schneiden und 

in der Pfanne mit Butter andünsten und danach zu den ein-

geweichten Brötchenwürfeln geben.

Danach Eier, eine Prise Salz und feingehackte Petersilie ver-

mischen und ebenfalls über die Masse geben. Alles gut un-

terheben, miteinander vermengen und zu einem Knödelteig 

verarbeiten. Mit nassen Händen daraus Knödel formen und 

in kochendem Salzwasser 20 Minuten leicht ziehen lassen. 

Die Knödel sind fertig, wenn sie nach oben steigen.

ZUTATEN

6 Bergmann's 

ofenfrische Brötchen

(vom Vortag möglich)

2 Eier

0,5 l Milch

½ Zwiebel

1 Prise Salz

Petersilie

FESTLICHE

Ofenfrisches
BRÖTCHEN

Guten
APPETIT
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Von sahnigen Cremetorten über fruchtig-frische Obsttorten bis zu 

streichzarten Schokotörtchen ist für jedes Schleckermäulchen das 

Richtige dabei. 

Lassen Sie sich inspirieren von Bergmann’s handgefertigten Kunstwerken 

und suchen Sie sich gern Ihre Lieblingssorte aus.

Unseren vollständigen Tortenkatalog finden Sie in der Bergmann-Filiale 

Ihres Vertrauens oder unter:

www.baeckerei-bergmann.de/torten

Unser neuer Tortenkatalog ist da.

Mehr über

unseren

Tortenkatalog

25
verschiedene

Torten

Individuell
nach

Wunsch

Ideal für jeden
Anlass
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VISIONEN EINER
BESSEREN

WELT
Um noch schonender mit Ressourcen umzugehen, 

hat sich Bergmann bis 2025 ambitionierte Umwelt-Ziele gesetzt. 

Wie diese umgesetzt werden, erfahren Sie von Matthias Bergmann und 

Informationsdesignerin Claudia Zech.

Wo soll die gemeinsame Reise hingehen?

Matthias Natürlich sind wir noch nicht perfekt, aber wir 

powern extrem, um immer nachhaltiger zu werden. Und 

das wollen wir den Leuten auch erklären: Warum steigen die 

Preise der Backwaren? Nicht wegen des Profits, sondern weil 

wir Produktketten zugunsten der Umwelt geändert haben. 

Und das müssen wir den Kunden transparent erklären.

Wie wird das umgesetzt?

Claudia Damit jeder Mitarbeitende bei Bergmann ver-

steht, warum sich gerade manche Abläufe oder Produkte 

ändern, veranstalten wir abteilungsübergreifende Work-

shops und haben gemeinsam „Bergmann's 5 Visionen 

bis 2025“ entwickelt!

Claudia Die Bäckerei Bergmann tut seit Jahren so viel da-

für, ihre Lieferketten und Produkte nachhaltiger zu machen 

– Aber fast niemand bekommt es mit! Weil es nicht nach 

außen getragen wird. Das ist schade und muss sich ändern. 

Auf eine sanfte und lockere Art, die Lust macht, mehr über 

diese nachhaltige Arbeit zu erfahren.

10
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Von 400 Tonnen pro Jahr auf 0! Wir werfen KEINE verwertbaren 

Lebensmittel mehr weg!

1

1

2 3 4 N

VISION VISION VISION VISION VISION

Jeder Tag im Jahr ist Backstubenfest! Familienbäckerei erleben  im 

Backdorf und digital!

2

Durch ein neues Miteinander und Kooperationen im Bäckereihandwerk 

erhalten wir unsere Tradition.

3

Alle Mitarbeitenden von Bergmann gestalten unsere Nachhaltigkeitsziele 

und füllen diese mit Leben – gerade in der Kommunikation mit unseren 

Kundinnen und Kunden!

4

Alles was wir aus der Natur nehmen, geben wir gleichermaßen zurück, 

um unsere Welt auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten 

und zu schützen.

N

Mehr zu der

Zusammenarbeit
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Wieso sind Visionen wichtig? 

Claudia   Damit man erreichte Erfolge erkennen und fei-

ern kann. Alle sollen wissen, wofür wir kämpfen – und sich 

motivieren, dabei zu sein.  

Matthias  Unsere Bäckerei hat derzeit 450 Mitarbeitende 

und betreibt thüringenweit 50 Filialen. Wir erreichen mit un-

serer Arbeit sehr viele Menschen. Daraus resultiert auch eine 

große Verantwortung, der wir uns durchaus bewusst sind. 

Wir möchten das Leben unserer Mitarbeitenden, Kunden und 

der Umwelt gern nachhaltig und langfristig verbessern. Für 

uns sind die Visionen dabei nochmal ein Wahnsinns-Schub 

für eine bessere Klarheit und Transparenz in der Bäckerei. 

Wie ging es nach den Visionen weiter?

Claudia   Im 2. Workshop haben wir dann gefragt: Was tut 

Bergmann bereits? Was ist geplant für die nächsten Jahre? 

Was müsste dringend mal angegangen werden? Und wel-

che Hindernisse könnte es auf dem Weg geben? Wir setzen 

uns konkrete Aufgaben, wie wir die Visionen bis 2025 wirk-

lich realisieren können.

Was sind die nächsten Ziele?

Claudia   Gerade ist eine Mitarbeiterumfrage geplant mit 

dem Schwerpunkt Ressourcenschonung. Es soll auch ein klei-

nes Quiz mit Gewinnspiel geben. Und das große Ziel soll einmal 

eine gemeinsame Nachhaltigkeits-App sein. Das ist aber noch 

Zukunftsmusik, für die wir ein ganzes Orchester benötigen.

Konnten bereits Visionen realisiert werden?

Matthias  Eine unserer Visionen für 2025 ist ja, keine ver-

wertbaren Lebensmittel mehr wegzuwerfen. An diesem Ziel 

waren alle schon supermotiviert dabei. 

Und jetzt sieht es so aus, als ob es bereits 2022 erreicht wird! 

Weil wir bereits 3 Yesternday-Standorte haben für Back-

waren vom Vortag, die dann nicht mehr weggeworfen 

werden müssen und mit TooGoodToGo zusammenarbei-

ten, um abends die letzten Backwaren aus den Filialen 

günstiger zu verkaufen. 

Und jetzt entsteht gerade für die letzten Reste noch die 

verrückte Idee eines Brot-Bieres!

Original

ThüringerLandbrot

12
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WIRsuchen   Sie!Ihr Job bei Bergmann.

Bei uns erwarten Sie kollegiale Teams und ein unkompliziertes 

Arbeitsumfeld.

Gern passen wir Ihre Arbeitszeiten individuell an Ihre Bedürfnisse an – ob 10 oder 

42 Stunden-Woche. Und egal wo es mal brennt – Ihre Überstunden werden be-

zahlt. Sie wollen sich weiterbilden? 

Wir unterstützen Sie durch unser internes Trainee-Programm!

Ein Mitarbeiterrabatt ist für uns selbstverständlich, genau wie eine Prämie auf Ihre 

Gesundheitstage. Mamis und Papis erstatten wir gern den Kindergartenbeitrag. 

Und wenn mal etwas nicht so rund läuft, hat unsere Willkommensbegleiterin immer 

ein offenes Ohr für Anliegen jeglicher Art.

Bewerben Sie sich JETZT
als Mitarbeiter:in oder auch Auszubildene:r

in folgenden Bereichen:

Kommissionierer:in
in Frömmstedt

Verkäufer:in
in unseren Verkaufsstellen

Bäcker:in / Konditor:in / 
Produktionshelfer:in

in Frömmstedt

Alle freien

Stellen ansehen.

1 2 3

Deine

Chance!
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BERGMANN'S

WEIHNACHTSBÄCKEREI
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 Butter-

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

seine typische Form und jeder Einzelne wird zum Unikat!

Traditionell von Oma & Opa Bergmann

Butter
STOLLEN

Mehr über

Bergmann's

Backwaren
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BERGMANN'S

WEIHNACHTSBÄCKEREI

ELISENLEBKUCHEN

GEWÜRZTALER

VANILLEKIPFERL

STOLLENDOMINOS

BUTTERSTOLLEN RUND

GEBRANNTE MANDELN SCHOKOLADEN-ÄPFEL

TEE PLÄTZCHEN

VIBA NOUGAT STOLLEN

STOLLENDOMINOS SCHALE

Traditionell von Oma & Opa Bergmann
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Male einfach unser kleines Rentier aus, 

zeig uns dein ausgemaltes Bild und hol dir einen LECKEREN GRATIS-PFANNKUCHEN. 

(Für Kinder bis 12 Jahre.)

BILDMahl Die

17
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GELBSTE
TOUR
Die

IM LANDE

Tour de Frömmschdt 2021

Am 21. August schwangen wir uns zur 17. Tour de Frömmschdt 

auf die Sättel! Nachdem wir im letzten Jahr nur in kleiner Formation 

starten konnten, durften nun wieder alle kleinen und großen Rad-

begeisterten dabei sein.

Bei herrlichstem Sonnenschein füllte sich am Morgen der Sömmer-

daer Obermarkt mit mehreren hundert Rädern. Von dort aus ging es 

über Büchel, Kannawurf, Bilzingsleben bis nach Frömmstedt – dem 

Heimatörtchen der Bäckerei Bergmann. Ein voller Erfolg – und eine 

wunderbare Abwechslung nach den entbehrungsreichen Monaten.

Wir freuen uns schon jetzt

auf die kommende Tour de Frömmschdt 2022!

Alle Infos unter: www.tour-de-froemmschdt.de

Mehr über die

Tour de

Frömmschdt
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Wir sprechen mit Jan Koltermann

dem “Thüringer Botschafter für nachhaltiges Wirtschaften“. 

JanKoltermann

WAS BEDEUTET EIGENTLICH

Mehr zur

Gemeinwohl-

Ökonomie
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„Gemeinwohl-Ökonomie“ – Was ist das?

Jan Koltermann  Eine Wirtschaft, die nach sozialen, öko-

logischen und ökonomischen Werten bewertet und gemes-

sen wird. Die Kernfrage jedes unternehmerischen Handelns 

sollte sein, welche Auswirkungen damit für das soziale Um-

feld – also die Menschen und die Gesellschaft – sowie für die 

Umwelt verbunden sind. Und eben nicht nur aufgrund der 

ökonomischen Erfolge bewertet werden. 

Das gibt mündigen Konsumenten die Möglichkeit, 

nach genau diesen Kriterien eine Kaufentscheidung zu 

treffen und damit Märkte in ihrem Sinne zu verändern.

Wie passt das zur Bäckerei Bergmann?

Jan Koltermann  Während im letzten Jahrzehnt in Hes-

sen und Thüringen zwischen 50 und 70 % der Bäcke-

reien schließen mussten, zeigt die traditionelle Hand-

werksbäckerei Bergmann, wie man sich mit nachhaltigem 

Handeln, regionalen Partnern, ausschließlich regionalen 

Märkten, mit viel Einsatz und Engagement so gut in der 

Gesellschaft positioniert, dass man selbst in schwierigen 

Zeiten gesund wirtschaften kann. 

Dabei werden alle Säulen der Nachhaltigkeit bedacht.

Die Bäckerei Bergmann ist für mich ein authentischer 

Pionier für die kommenden Zeiten, die als Leucht-

turm hoffentlich noch viele weitere Unternehmen 

inspiriert und anspornt, ihre gesellschaftliche und 

unternehmerische Verantwortung zum Wohle der Ge-

sellschaft und der Umwelt zu übernehmen.

Backwaren haben wir im Sortiment für Sie.

Wie bist du zum Supporter geworden?

Jan Koltermann  In meiner Arbeit als nachhaltiger Pro-

duktentwickler habe ich erkannt, dass technische Innovatio-

nen sicher wichtig sind, um die aktuellen Herausforderungen 

anzugehen – aber selbst nicht die Lösung sein können. 

Es braucht soziale Innovationen, eine bestimmte Haltung 

und neue Führungsqualitäten. Damit sind wir automatisch 

bei den Menschen, bei Unternehmens- und Innovationskul-

tur und bei Alternativen zum derzeitigen System. Ich habe 

mich intensiv mit den Alternativen beschäftigt, dabei die 

global aufgestellte Gemeinwohl-Ökonomie entdeckt und 

engagiere mich seitdem stark dafür.

Die Grundhaltung dabei ist, nicht gegen etwas zu 

sein, sondern für etwas – Menschen zu begeistern, 

gemeinsam eine Vision von einer lebenswerten Zu-

kunft für uns Alle aufzubauen, für die es sich lohnt, 

sich zu engagieren.

Wo soll die Reise hingehen?

Jan Koltermann  Wir wollen aus einem schwer bewert-

baren Nachhaltigkeitsmanagement einen strukturierten, 

messbaren Prozess entwickeln, welcher in der Bäckerei ein 

gesteigertes Bewusstsein für diese Thematik schafft und 

damit noch mehr nachhaltige Innovationen hervorbringt.

Die Unternehmenskultur kann sich damit immer stär-

ker dahingehend entwickeln, dass alle Mitarbeitenden 

sich jeden Tag mit Freude für die gemeinsamen Ziele 

und sinnstiftende Aufgaben engagieren.

9
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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!


