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UNTERNEHMEN & MÄRKTE  l   HERRMANNSDORFER LANDWERKSTÄTTEN 

„Unsere Kunden sind  
die Aufgeweckten“

Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten gehören zu den Biopionieren.  
Mit Firmenchef Karl Schweisfurth sprachen IHK-Präsident Eberhard Sasse  

und Redakteur Martin Armbruster über Bioprodukte, Zielgruppen  
und die Folgen von Negativschlagzeilen.   

Herr Schweisfurth, was haben Sie da für 
einen hübschen Anstecker am Jackett?
Eine Slow-Food-Schnecke, die Gegenbe-
wegung zu Fast Food. Carlo Petrini hat die-
se Initiative in Italien gegründet.

Damit hatte Ihre Familie anfangs ja we-
nig am Hut …
Ja, das stimmt wohl. Mein Vater besuchte 
in den 1950er-Jahren in den USA die gro-
ßen Schlachthöfe. Er brachte aus Chicago 
das Konzept für die industrielle Fleischwa-
renherstellung nach Deutschland. Sie ken-

nen das ja alles. Massentierhaltung, Ratio-
nalisierungen, Fließbänder – den ganzen 
Kram. 

Steht alles für hartes Wachstum …
Das entsprach absolut dem Zeitgeist. In 
den ganzen Nachkriegsjahrzehnten gab es 
ein großes Ziel: Lebensmittel billig zu ma-
chen, damit den Leuten mehr Geld für 
Konsumgüter wie Autos und Fernseher  
übrigbleibt. Dem unterwarf sich alles: die 
Landwirtschaftspolitik, die Handelsstruk-
turen, die Fleischfabriken. Damit haben 

wir unser Geld verdient. Ja, das waren da-
mals in D-Mark so um eine Milliarde Jah-
resumsatz.

Ihre Familie gehörte zu den Trendsettern. 
1897 haben wir als Metzgerei angefangen. 
Das ist die Zeit, in der auch Oetker und 
Bahlsen ihre Wurzeln haben. Dann ging 
alles ziemlich schnell. Daraus wurde eine 
Großmetzgerei, die wir ständig erweiter-
ten. Das ging nach dem Krieg genauso wei-
ter. Immer mehr Produktion und Expansi-
on, bis wir an der Spitze waren. 

Wann hatten Sie das erreicht?
Mein Vater Karl Ludwig verkaufte das Un-
ternehmen 1984 auf dem Höhepunkt. Wir 
waren mit Herta die größte Fleischwaren-
fabrik Europas mit sieben Produktions-
standorten. Wir hatten Niederlassungen in 
Brasilien, 5 000 Mitarbeiter. Wir haben da-
mals 50 000 Schweine pro Woche ge-
schlachtet. Heute sind es bei Herrmanns-
dorfer etwa 80. 

Haben Sie Schuldgefühle gegenüber  
Ihrer alten Standortgemeinde?
Natürlich haben wir die Stadt irgendwie im 
Stich gelassen. Wir kommen aus Herten in 
Westfalen, eine Ruhrgebietsgemeinde mit 
80 000 Einwohnern. Nestlé hat Herta ge-
kauft und dann extrem viel Personal abge-
baut. Für Herten wirklich keine tolle Sa-
che. Umso mehr hat mich überrascht, dass 
Herten jetzt nach 30 Jahren eine Straße 
nach meinem Vater benennen will.

Warum wollten Sie nicht die Nachfolge 
antreten? 
Ich hatte persönliche und ideologische 
Gründe. Das war damals eine wilde Zeit. 
Wir waren modern und ein bisschen aus-
geflippt. Mit 15 war ich mit meinem Vater 
auf einem Rolling-Stones-Konzert. Er sam-

„Wir wollen  
nicht wachsen.“
Karl Schweisfurth,  
Geschäftsführer Hermannsdorfer 

Landwerkstätten
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melte moderne Kunst. Ich wollte kein 
Metzger werden. Ich bin sozusagen im 
Schlachthof oder am Zerlegeband aufge-
wachsen. Mir war das alles zu groß, zu un-
übersichtlich und anonym. Mit 18 habe ich 
meinem Vater gesagt, ich übernehme Her-
ta nicht. Ich bin einen komplett anderen 
Weg gegangen. Unser Verhältnis war jah-
relang schwierig und distanziert. 

Was haben Sie dann gemacht?
Landwirtschaft in einem Familienbetrieb 
und bei der BASF auf einem Versuchsgut 
in Ludwigshafen, Landwirtschaft studiert. 
Nach der Wende hab ich in den neuen Bun-
desländern versucht, die LPGs (Landwirt-
schaftliche Produktionsgenossenschaften, 
die Red.) auf Bio umzustellen. 

Waren Sie bei der Gründung von Herr-
mannsdorfer gar nicht dabei?
Nein, das hat mein Vater mit meinem Zwil-
lingsbruder Georg gemacht. Ich verfolgte 
das Ganze aus der Distanz. Das hat auf 

Dauer nicht funktioniert mit den beiden. 
Dann war erst mal die Leitung vakant. Ich 
bin vor 20 Jahren eingestiegen – auch mit 
dem Ziel, das Ganze rentabel zu machen. 
Dadurch kam es auch wieder zur Annähe-
rung an meinen Vater.

Hatten Sie Anlaufschwierigkeiten?
Wir brauchten fünf Jahre – von 1986 bis 
1991 –, um alle Genehmigungen zu krie-
gen. Wir fingen mit einer Fläche von 120 
Hektar an. Das ist für Bayern ziemlich 
groß. Der landwirtschaftliche Betrieb mit 
Schweinen und Hühnern macht aber nur 
einen kleinen Teil aus. Der Schwerpunkt 
liegt heute auf dem Handwerk: Metzgerei, 
Bäckerei, Käserei und Brauerei – für alles 
braucht man eine Gewerbegenehmigung.

Vor 30 Jahren auf die Öko-Schiene zu 
setzen war mutig. Woher kam die Gewiss-
heit, dass das funktioniert? 
Mein Vater wusste aus seiner Erfahrung 
aus der Fleischindustrie, dass das alte Sys-

tem gegen die Wand fährt. Man hat mit der 
industriellen Landwirtschaft und der indus-
triellen Fleischproduktion die Schraube 
überdreht. In den 1980er-Jahren erhöhte 
sich der Preisdruck immens. Da sind Ede-
ka und Rewe und andere Konzerne groß 
geworden. Die haben ihre Marktmacht voll 
ausgespielt. Wir wären gezwungen gewe-
sen, Wurst und Fleisch in einer Qualität zu 
liefern, die wir niemandem anbieten woll-
ten. Dazu kamen ethische Gründe.

Wie sahen die aus?
Mein Vater schaute sich damals viele Stäl-
le an. Er hat dann gesagt, er könne das mit 
seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren: 
wie die Schweine dort hausen und wie die 
Menschen mit ihnen umgehen. Es ist ja 
auch kein Zufall, dass es in den 1980er-
Jahren die ersten Tiermastskandale gab. 
Damals war es die Kälbermast mit Hormo-
nen. Es war jedem klar – weitere Skandale 
werden kommen. Bei diesem Preisdruck 
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ist das System auf die Misshandlung von 
Tieren programmiert. 

Wie hat denn der Rest der Familie 
Schweisfurth auf diesen Kurswechsel  
reagiert?
Was die Familie schockierte, war mehr, 
wie mein Vater diese Entscheidung getrof-
fen hat: im Alleingang. Da gibt es einen 
netten Film vom WDR. Da sagen seine 
Schwestern unter Tränen, wie schlimm 
das für sie war – dass der Bruder, ohne sie 
zu fragen, einfach verkauft hat. 

Die Schweisfurths kamen mit einem 
Sack voll Geld nach Oberbayern. Wie 
freundlich war der Empfang hier in Glonn?
Das war am Anfang ganz schwierig. Die 
Leute dachten, wir bauen hier eine Fleisch-
fabrik. Jeder Schritt, den wir machten, wur-
de besonders kritisch beäugt. Wir haben 
es aber über die Jahre geschafft, Vertrauen 
aufzubauen. Als wir nach zehn Jahren den 
ersten Mitarbeiter aus Glonn bekamen, 
wussten wir: Jetzt sind wir hier angekom-
men. Vorher wollte niemand aus dem Um-
kreis für uns arbeiten.

Es gibt Kritiker, die sagen, Herrmanns-
dorfer ist der Luxuslieferant der Ober-
schicht …
Unsere Zielgruppen sind nicht die Schö-
nen und Reichen. Wir richten uns an die 
Aufgeweckten im Land. Auf dem Parkplatz 
vor unserem Hofmarkt sehen Sie doch kei-
ne Ferraris. Da stehen ganz normale Au-
tos. Zu uns kommen unter anderem Lehrer 
und Intellektuelle, die jetzt ja nicht das al-
lerhöchste Einkommen haben. Bei uns 
kaufen Menschen, denen gutes Fleisch 
oder ein gutes Brot etwas wert ist. Letzt-
lich ist das auch eine Frage der Bildung. 

Können Sie uns diesen Zusammenhang 
bitte erklären?
Bildungsfernere Schichten werden stark 
von Werbung beeinflusst. Mindestens die 
Hälfte der TV-Werbesports beschäftigt 
sich mit Lebensmitteln oder Fertigproduk-
ten. Die Hersteller stecken Unsummen in 
Werbung und Marketing. Das Geld spart 
man bei der Lebensmittelqualität. Die Ver-
braucher kriegen dann minderwertiges 
Fleisch auf den Teller. Viele Leute haben 
auch die feste Überzeugung, Fast Food sei 
billig. Das Gegenteil ist der Fall. 

Sie können aber nicht leugnen, dass Ihre 
Sachen weit mehr kosten als die Wurst im 
Supermarkt …

Natürlich haben Qualität und gute Verar-
beitung ihren Preis. Das Ganze könnten 
sich auch viel mehr Leute leisten, wenn sie 
vernünftiger einkaufen würden. Weniger 
und dafür besseres Fleisch, weniger Fer-
tigprodukte, von denen die Hälfte dann 
weggeschmissen wird. Wer sich daran 
hält, kann sich auch Bio leisten. 

Was tun Sie denn, um mehr Verbraucher 
für Bio zu gewinnen?
Wir haben in München zwei Läden, die ich 
besonders liebe – einen in Pasing und ei-
nen am Harras. Dort wohnen die weniger 
vermögenden Leute. In diesen Läden ver-
kaufen wir zum Beispiel unseren Schwei-
nebauch. Für 9,90 Euro das Kilo. Ja sogar 
für 8,90 Euro. In Nymphenburg oder in 
Bogenhausen haben wir ein anderes Sorti-
ment. Dort verkaufen wir mehr teure Fi-
lets. Wir sind also durchaus in der Lage, 
viele Zielgruppen zu erreichen. 

Erzielen Sie Gewinne, oder leisten Sie 
sich ein teures Hobby? 
Wir haben am Anfang viel Lehrgeld be-
zahlt. Mein Vater hat in die Schweisfurth-
Stiftung viel Geld investiert. Ziel der Stif-
tung ist ein besseres Verhältnis von 
Mensch, Natur und Technik. Die Herr-
mannsdorfer Landwerkstätten sind seit 
Jahren rentabel. Mein Job ist, dafür zu sor-
gen, dass es so bleibt. 

Wie viel Umsatz machen Sie?
Rund 20 Millionen Euro im Jahr. Wir erzie-
len natürlich eine geringere Umsatzrendite 
als BMW. Wir liegen bei zwei Prozent. Da-
mit sind wir zufrieden. 

Wo kommen denn Ihre Kunden her? 
Zu uns nach Herrmannsdorf kommen 
Kunden aus dem östlichen Teil Mün-
chens, aus Vaterstetten, teilweise auch 
aus dem Landkreis Rosenheim und aus 
Bad Aibling. Wir sind bundesweit sehr be-
kannt. Das zieht auch Leute an, die in 
Oberbayern Urlaub machen. Viele kom-
men aus der alten Heimat Westfalen. Die 
wollen wissen, was der Schweisfurth jetzt 
macht. Wir haben auch sieben Filialen in 
München, die typische Nahversorger im 
jeweiligen Viertel sind. 

Sie sind Vorbild für viele Biobetriebe und 
Dorfläden in Oberbayern. Freut Sie das, 
oder empfinden Sie das als Konkurrenz?
Das freut uns sehr. Wir sind da sehr offen 
und zeigen jedem, was wir hier tun. Wir 
empfinden das nicht als Konkurrenz, weil 
wir nicht mehr wachsen wollen.

Welche Vertriebskanäle nutzen Sie? 
Wir verkaufen über unsere Läden, und wir 
beliefern den Naturkosthandel. Das Ver-
hältnis ist etwa 50 zu 50. 

Beliefern Sie auch die Gastronomie?
Die Restaurants kaum, deren Nachfrage ist 
uns zu sprunghaft. Was sehr an Bedeutung 
gewonnen hat, sind Betriebskantinen. Wir 
haben angefangen, Münchner Kantinen zu 
beliefern. Über die Aramark (international 
tätiges Dienstleistungsunternehmen für 
Catering und Gastronomie, die Red.) ver-
sorgen wir beispielsweise die Betriebscasi-
nos von Bosch-Siemens, Paulaner und der 
Münchener Rück. Das geht bis zu 1 000 
Bratwürsten am Tag. Mehr können wir 
nicht. Wir wollen ja nicht wieder zu einem 
Industriebetrieb werden. 

Sie leben von Ihrem Image. Schadet es 
da nicht, dass ein Großteil Ihrer Waren zu-
geliefert wird?
Wir kaufen keine Fleischteile, keine Waren 
für unsere Metzgerei. Wir kaufen nur le-
bende Tiere, die wir ausschließlich in 
Herrmannsdorf und in unserem Zweigbe-
trieb in Kerschlach schlachten. Unsere 
Kunden wissen das. Wir haben mehr als 
120 Biobauern in der Region, die uns belie-
fern. Was entscheidend ist: Bei uns kom-
men nur lebende Tiere in die Metzgerei, 
die wir selbst schlachten und verarbeiten. 
Deswegen ist der Presssack so gut. Weil 
der aus warmem Fleisch direkt nach der 
Schlachtung gemacht wird. Und der ist am 
nächsten Tag im Laden. 
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Karl Schweisfurth (r.), Geschäftsführer der 

Herrmannsdorfer Landwerkstätten,  mit  

IHK-Präsident Eberhard Sasse



Wollen Sie am Modell Herrmannsdorfer 
noch etwas ändern?
Wachsen wollen wir zwar nicht mehr, neue 
Dinge machen wir aber schon. Ein Projekt, 
das ich besonders mag: Wir haben 2008 
mit der Hühnerhaltung angefangen – mit 
Rassen, die eigentlich schon ausgestorben 
waren. Die heutigen Hochleistungshühner 
sind reine Legemaschinen. Die bestehen 
nur aus Haut und Knochen, männliche Kü-
ken werden vergast. Das finde ich pervers. 
Und unsere Kunden auch.

Woher wissen Sie das?
Wir haben Hühner-Darlehen für 300 Euro  
(Investitionen in das Projekt Landhuhn, d. 
Red.) angeboten. Im Gegenzug erhält der 
Käufer zehn Jahre lang einen Einkaufsgut-
schein von 35 Euro pro Jahr. Die Nachfra-
ge war so groß, dass wir das begrenzen 
mussten auf 1 500 Euro pro Person. Es ka-
men 600 000 Euro zusammen. Das war ein 
toller Marketing- und Finanzierungseffekt. 

Die Negativschlagzeilen im Jubiläums-
jahr haben Ihnen sicher wehgetan. Wie 
sind Sie damit umgegangen?
Das war wirklich sehr hart. Die uns ange-
klagt haben, waren radikale Veganer. Es 
war uns leider nicht möglich, mit denen ein 
Gespräch zu führen. Wir sind sehr bekannt. 
Wir waren die ideale Zielscheibe. Dreiein-
halb Wochen lang erschien fast jeden zwei-
ten Tag ein Negativbericht. Wir haben bit-
terböse E-Mails bekommen. Das ging so 
weit, dass einige Leute nicht mehr mit mir 
sprechen wollten. Ich habe Wochen ge-
braucht, um damit klarzukommen. 

Wie haben Sie reagiert?
Mit Transparenz und Offenheit. Wir haben 
Journalisten von der „Süddeutschen Zei-
tung“, der „Zeit“ und auch vom Bayeri-
schen Fernsehen eingeladen. Wir haben 
erklärt, dass zur Tierhaltung auch tote Fer-
kel und kranke Schweine gehören. Und 
wir haben den Journalisten hier alles ge-
zeigt. Die Berichterstattung ist dann sachli-
cher geworden. Beim Umsatz haben wir es 
vorübergehend auch gespürt. Emotional 
hat es uns allen einen Knacks gegeben. 
Doch inzwischen haben wir das alles über-
wunden.  ■
www.herrmannsdorfer.de
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