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ein halbtrockener Riesling das
Wasser ersetzt und das 4,90 Euro
kostet (750 g).

Allen voran steht aber das
Pfälzer Kastanienbrot, wie das
Weinbrot tendenziell ein Sai-
sonartikel, von dem täglich bis
zu 400 Stück über die Theke ge-
hen (500 g, 3,90 Euro). „Das saf-
tige, herzhafte und sogar leicht
süßliche Roggenmischbrot ist
weich in der Krume und aroma-
tisch im Geschmack. Mit lecke-
rer Salz-Leinsamenkruste“,
heißt es im Brotkompass, den
Silke Becker als Brot- und Ge-
nussberaterin entwickelt hat. 

„Wichtiger Baustein
der Stadtentwicklung“

Der liegt nun auch am neuen
Standort aus, der vor Kurzem in
Landau im Beisein des Oberbür-
germeisters eröffnet wurde, der

Von Reinald Wolf

Am Horizont bildet der sich
aufbäumende Pfälzer
Wald mit dem Hambacher

Schloss eine malerische Kulisse,
direkt vor dem Parkplatz winden
sich Fahrzeuge in einem Kreis-
verkehr vor den Toren der süd-
pfälzischen Kleinstadt Edenk-
oben an der Südlichen Weinstra-
ße.

Und mitten drin im Gesche-
hen: Die gläserne Backstube von
De‘Bäcker Becker mit Café, die
seit ihrer Fertigstellung vor neun
Jahren auch Anlaufstelle von
Kollegen auf ihrem Weg in die
Pfalz ist. Doch vor allem Pendler
und Kunden aus der Umgebung
nutzen die verkehrsgünstige La-
ge, um sich bei Claus Becker (51)
mit Brot, Kuchen, Snacks und
kleinen Gerichten auf Brotbasis
zu versorgen. 

Spezialistin für
Verkauf und Marketing

Vor allem mit dem Kastanien-
brot hat sich Becker einen Na-
men gemacht – auch im Zusam-
menhang mit der Ausbildung
zum Brotsommelier, die er dieses
Jahr abgeschlossen hat. Flan-
kiert von seiner Frau Silke, die
ebenfalls in diesem Jahr als eine
der Ersten die Prüfung zur Brot-
und Genussberaterin in Wein-
heim gemeistert hat – eine auf
Verkauf und Marketing hin mo-
difizierte Version der Somme-
lierausbildung. 

„Damit dürften wir das erste
und einzige Brotgenusspaar
sein“, meint Silke Becker (46),
die im Unternehmen mit 78 Mit-
arbeitern für Personal, Verkauf

und Marketing zuständig ist.
„Uns geht es vor allem darum,

Brotkompetenz zu kultivieren
und zu demonstrieren“, sagt
Claus Becker. Diese Botschaft
wird nicht nur mit entsprechen-
den Fahnen weithin sichtbar ge-
macht. Sie drückt sich auch in
der Umsatzverteilung aus:
70 Prozent gehen auf das Konto
von Broten und Brötchen,
20 Prozent auf Kuchen und
Feingebäck und zehn Prozent
auf Snacks und Kaffee. 

Im Vordergrund stehen dabei
das Pfälzer Bauernbrot (Roggen-
mischbrot, 9,50 Euro für 3 Kilo-
gramm), das es in vier Größen zu
kaufen gibt, der „Pfundskerl“,
ein 500 g schweres Roggen-
mischbrot (60/40) für 3,60 Euro,
das über 72 Stunden in der Aro-
makammer geführt wird sowie
ein Weinbrot (65 Roggen, 5 Rog-
genschrot, 30 Weizen), bei dem

das 95 Quadratmeter große Ge-
bäude im Zeichen von „Wir le-
ben Brotgenuss“ als einen wich-
tigen Baustein der Stadt- und
Gewerbeentwicklung bezeich-
nete. 

So zeigt nun De‘Bäcker Be-
cker dank einer Investitions-
summe von 400.000 Euro nicht
nur vor dem Hambacher Schloss
Flagge, sondern auch an seinem
insgesamt siebten Standort im
Gewerbegebiet Landau Nord.
Mit einem modularen Fertigbau
von Korte, der 30 Innen- und 30
Außensitzplätze bietet, und in
dem alle 80 Produkte – inklusive
Snacks – des Unternehmens vor-
gehalten werden. 

Stollen ganz nah
am Adelstitel

Selbstverständlich auch die
zwölf Brotsorten – und, recht-
zeitig zur Weihnachtszeit, die
quasi legendären 13 verschiede-
nen Stollen, von denen jeder
200 Gramm wiegt (8,90 Euro das
Stück) und jeweils einer Persön-
lichkeit im Zusammenhang mit
der Wittelsbacher-Dynastie ge-
widmet ist. 

Unter anderem auch Lola
Montez, der Geliebten von Kö-
nig Ludwig. Bei dem dazugehö-
rigen Stollen heißt es: „In unse-
rem Stollen zur ‚Wahren Liebe‘
vereinen sich südländische
Früchte wie Ananas, Aprikosen
und Marzipan (aus Bitterman-
delkernen) sowie Cranberries als
Symbol für die echte Liebe.“ 

Zu jedem Stollen gibt es einen
Flyer mit Geschichte und ent-
sprechender Zusammensetzung,
sozusagen einen historischen
Beipackzettel. „Man muss eine

Geschichte erzählen“, sagt Claus
Becker.

Die Rechnung scheint aufzu-
gehen. Über die Wintermonate
macht der Stollenverkauf zwi-
schen 15 und 20 Prozent des
Umsatzes aus. Aber auch das
Lebkuchen-Sortiment ist ein
Pfund, mit dem Becker zu Weih-
nachten wuchern kann – vor al-
lem nach einer 45-minütigen
Doku im SWR-Fernsehen, in der
die Herstellung bei Becker dar-
gestellt wurde. „Danach haben
wir rund 1100 Kilo Lebkuchen-
teig verarbeitet. Auf dem Niveau
liegen wir jetzt schon wieder“,
sagt er und macht deutlich, dass

auch die Lebkuchen aus dem
Hause Becker seither nachhaltig
nachgefragt werden.

Jetzt kommen die
alten Getreidesorten

Sicher hängt das auch damit
zusammen, dass Becker mit Ver-
anstaltungen wie „Stollen trifft
Wein“ und Verkostungsaktionen
rund ums Brot für hochwertigen
Genuss aus seinem Haus und aus
der Region sensibilisiert.

Wenn es wieder problemlos
möglich ist, will er diesen Be-
reich stärker bedienen und aus-
bauen – und er will auf Basis der

Brotkompetenz Qualität und Ge-
schmack der Produkte wo mög-
lich weiter optimieren und dabei
auf alte Getreidesorten wie Ein-
korn und Emmer setzen. 

Silke Becker sorgt mit ent-
sprechenden Schulungen des
Verkaufspersonals dafür, dass
Neuerungen auch an der Theke
vermittelt werden. Schließlich
ist der Brotumsatz in Coronazei-
ten um 25 Prozent gestiegen.
Wohl auch, weil sie als Brot- und
Genussberaterin und ihr Mann
als Brotsommelier überzeugend
hinter den Produkten stehen. 

reinald.wolf@dfv.de

Das erste und bisher einzige Brotgenuss-Paar: Brotsommelier Claus Becker und
Brot- und Genussberaterin Silke Becker. Fotos Wolf/De‘Bäcker Becker

Auch am neuen Standort im Gewerbegebiet Landau Nord zeigt Becker Flagge. 

Jeder der 13 Stollen ist einer Persönlichkeit der Wittelsbacher gewidmet. 

Ein Fall für Zwei:
Genuss ist Paarsache
Er Brotsommelier, sie geprüfte Brot- und Genussberaterin – Claus und Silke Becker haben gelernt, 
wie sich die Qualität von Backwaren mit Storytelling und anderen Marketingkonzepten gekonnt verbinden lässt

Weithin sichtbar: Die gläserne Backstube mit Café von De‘Bäcker Becker ist vor den Toren der südpfälzischen Kleinstadt Edenkoben weithin sichtbar – eine „Anlaufstelle“ für viele Pendler und Reisende Richtung Pfälzer Wald. 
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Anzeige

Daten&Fakten

� Firma:
De’Bäcker Becker 
Venninger Straße 1 
67480 Edenkoben 
Inhaber: Claus Becker

� Unternehmensstruktur:
Fachgeschäfte: 7
davon große Cafés: 3

� Mitarbeiter:
Gesamt: 78
(davon 8 Auszubildende)
Produktion/Logistik: 14
Verkauf: 64

� Umsatzstruktur:
Brot, Brötchen:  70 %
Feinbackwaren:  20 %
Snacks:  10 %

� Preisbeispiele:
Mischbrot (3 kg): 9,50 €
Kastanienbrot 
(500 g): 3,90 €
Pfundskerl (500 g):  3,60 €
Croissant:  1,40 €
Brötchen: 0,40 €
Brezel: 0,80 €
Stollen (200 g):  8,50 € Kastanienbrot und Pfundskerl (l.), Kümmelbecker und Pfälzer Bauernbrot. 


