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Expertentipps, wie Sie
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Seit 2007 führt Nicole Stocker (42) die Ge-
schäfte des Familienunternehmens, dessen Ur-
sprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen.
Neben der Öko-Bäckerei gehören dazu auch die
Meyermühle und die Landfrau-Öko-Metzgerei.
Das Erbe von Vater Siegfried ( 2016), einem
der ersten Öko-Pioniere der Siebziger Jahre,
setzt Nicole Stocker aus Überzeugung fort. Vor
diesem Hintergrund gerät das Gespräch mit ihr
zu einem spannenden Rückblick auf die Ent-
wicklung des Unternehmens, die mit 700 Jahren
Münchner Stadtgeschichte genauso eng ver-

knüpft ist wie mit den Anfangsjahren der Öko-
Bewegung in Deutschland. Ebenfalls untrennbar
verbunden mit den Geschicken der Hofpfisterei
ist seit weit mehr als 40 Jahren das HelfRecht-
System.

methodik: Frau Stocker, empfinden Sie die be-
eindruckende Vergangenheit des Unterneh-
mens, das Sie leiten, eher als Vorteil oder als
Hemmnis?

Nicole Stocker: Ich spüre beides. Einerseits ist
mir die Tradition ein gutes Fundament, ande-
rerseits verpflichtet sie mich. Mit dem Blick auf
fast 700 Jahre Geschichte der Hofpfisterei be-
kommen die Adjektive „langfristig“ und „nach-
haltig“ eine andere Bedeutung. Die Relationen
verändern sich. In diesem Rahmen sind zehn
Jahre eher eine kurze Phase. Der zeitliche Hori-
zont verschiebt sich.

methodik: Ganz im Gegensatz zu unserer kurz-
lebigen Zeit, oder?

Nicole Stocker: Wir leben in einer Wegwerf-
gesellschaft. Keiner baut heute mehr ein Haus,
das 200 Jahre halten soll. Es geht immer um den
schnellen Konsum, vor allem bei Lebensmitteln.

methodik: Ist Ihnen deshalb Nachhaltigkeit so
wichtig? 

Nicole Stocker: Nachhaltigkeit, Wertschät-
zung und Verantwortung sind Teil unserer Un-
ternehmensphilosophie. Uns geht es um ein
ganzheitliches Nutzenbieten, das Mensch, Um-
welt und Klima in jedem Schritt der Prozessket-

„Nachhaltigkeit, Wertschätzung und

Verantwortung“: Nicole Stocker setzt

als Chefin der Münchner Hofpfisterei

die fast 700-jährige Tradition des 

Familienunternehmens fort.

von Christl Ziegler

Die Hofpfisterei München steht für die erfolgreiche Verbindung von Tradi-
tion, Bäckerhandwerk und Ökologie. Basis der Unternehmensphilosophie ist
ein spezielles Verständnis von Nutzenbieten, das die Interessen von Kunden,
Umwelt und Klima gleichermaßen einschließt. 

„Uns geht es um ein 
ganzheitliches Nutzenbieten“
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te mit einschließt. Ich kenne das ja nicht anders,
weil ich damit aufgewachsen bin. Aber als mein
Vater 1970 das Familienunternehmen von sei-
nem Vater übernommen hat und anfing, auf
ökologische Produktion umzustellen, war er da-
mit seiner Zeit weit voraus.

methodik: Sicher kein leichter Weg für ihn, sei-
ne Vorstellungen als Öko-Pionier durchzuset-
zen?

Nicole Stocker: Die Bauernbrote der Hofpfi-
sterei wurden damals weiterhin, so wie auch
heute noch, nach alter bayerischer Backtraditi-
on nur mit reinem Natursauerteig gebacken.
Um selbst ökologisch produzieren zu können,
musste er Landwirte finden, die Getreide in der
entsprechenden Qualität liefern konnten. Öko-
logischer Landbau war damals ja noch nicht so
bekannt. Meine Eltern haben intensiv nach
Landwirten gesucht, die bereit waren, auf Bio
umzustellen. Sie haben Anzeigen geschaltet,
sind über die Dörfer gefahren und haben in
mehr als 60 Veranstaltungen in Zusammenar-
beit mit dem Naturland-Verband und der Mey-
ermühle um Landwirte geworben. Diejenigen,
die Bereitschaft zur Umstellung signalisierten,
wurden von anderen Landwirten zum Teil sogar
beschimpft. Der ökologische Landbau hatte zu
jener Zeit kein gutes Image in der Branche.

methodik: Also waren dazu ein langer Atem
und Durchhaltevermögen nötig. 

Nicole Stocker: Mein Vater war überzeugt
von seiner Idee der Umstellung auf Bio. Als
HelfRecht-Anwender war ihm dabei sicherlich
auch der Einsatz der strukturierten Zielplanung
hilfreich. In Bad Alexandersbad hat er selbst vie-
le Jahre lang Planungstage geleitet. Dem Hause
HelfRecht war er bis zu seinem Tod 2016 sehr
verbunden. 

methodik: Gab es auch Rückschläge bei der
Umwandlung der Hofpfisterei in einen ökologi-
schen Betrieb?

Nicole Stocker: Der Reaktorunfall in Tscher-
nobyl 1986 war ein einschneidendes Ereignis. Es
gab schon Ängste, dass Bio-Brot auf längere
Sicht tot sein könnte. Gleich nach Bekanntwer-
den des Unfalls haben wir alle verfügbaren Ge-
treidemengen aus alter Ernte aufgekauft. Das
war natürlich nicht alles Bio-Ware. Dadurch ent-
stand in der Folgezeit die beinahe absurde Si-
tuation, dass unsere Bio-Brote höher verstrahlt
waren als die konventionellen.

methodik: Wie haben Sie das Ihren Kunden ver-
mittelt? 

Nicole Stocker: In jeder Filiale hingen damals
die aktuellen Becquerel-Werte aus. Diese Trans-

Dreiklang aus Backtradition, Handwerk

und Ökologie: Die Bauernbrote der

Hofpfisterei werden mit viel Handarbeit

und nur mit reinem Natursauerteig

 gebacken.
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parenz hat sich bewährt: Die Kunden sind uns
treu geblieben. Wir pflegen die langfristige
Kundenbindung. Das geht nur mit Vertrauen.
Nur mit dieser Erfahrung konnten wir bis 1994
die Produktion komplett umstellen.

methodik: Was waren die nächsten Schritte? 

Nicole Stocker: Immer, wenn wir entspre-
chende Getreide-Lieferanten gefunden hatten,
haben wir weitere Brotsorten umgestellt. Das
ging sukzessive vor sich. In der Produktion
selbst mussten wir dafür nicht viel verändern.
Allerdings waren die Fähigkeiten der Bäcker ge-
fordert: Da wir keine künstlichen oder chemi-
schen Backhilfen verwenden, mussten wir eine
gleichbleibende Backfähigkeit des Mehls sicher-
stellen, auch wenn es von vier verschiedenen
Lieferanten kam. Durch Mischung möglichst
vieler Partien ist das auch gelungen. 

methodik: Als Sie 2007 in die Geschäftsleitung
eingetreten sind, gab es damals einen Plan für
die Nachfolgeregelung? 

Nicole Stocker: Den gab es, aber durch die
Krankheit meines Vaters wurde dieser von der
Realität überholt. Wir haben den Übergang
schleichend vollzogen.

methodik: Inwieweit waren Sie auf Ihre Aufga-
be vorbereitet?

Nicole Stocker: Schon während meiner Schul-
zeit hatte ich in den Ferien in allen Abteilungen
mitgearbeitet, während des Studiums hier im-
mer wieder eigene Projekte betreut. Ich kannte
die Abläufe, fühlte mich der Aufgabe gewach-
sen. 2014 habe ich dann auf eigenen Wunsch
die Leitung der Geschäftsführung übernom-
men.

methodik: Woher kommt eigentlich der Name
Hofpfisterei? 

Nicole Stocker: Der Ursprung liegt im Lateini-
schen „pistor“ für Bäcker. Nach der mittelalter-
lichen Zunftordnung war der Pfister ein Bäcker,
der auch eine Mühle betreiben durfte. Mein
Großvater Ludwig war der letzte Pächter der
Pfistermühle am Alten Hof, bevor er 1964 den
neuen Sitz der Hofpfisterei am heutigen Stand-
ort in der Kreittmayrstraße baute. 

methodik: Nachdem sich der Vertrieb der
Hofpfisterei lange Jahre schwerpunktmäßig auf

den süddeutschen Raum konzentriert hat, sind
Sie 2008 nach Berlin expandiert. 

Nicole Stocker: Dort ist die Hofpfisterei mitt-
lerweile mit 14 Filialen und einer Teilproduktion
vertreten. Berlin ist ein lukrativer Absatzmarkt
für unsere Öko-Produkte. Arbeitskräfte waren
dort vor zehn Jahren auch noch leichter zu fin-
den als im Großraum München. Den Plan dazu
habe ich 2007 bei den HelfRecht-Planungsta-
gen ausgearbeitet.

methodik: Welche HelfRecht-Instrumente set-
zen Sie bevorzugt ein?

Nicole Stocker: Vieles aus dem HelfRecht-
Baukasten ist mir so in Fleisch und Blut überge-
gangen, dass ich gar keine Vorstellung davon
habe, wie es anders gehen könnte. Meine Pro-
jekte plane ich alle mit einem Wieplan. 

methodik: Ist das der Einfluss Ihres Vaters?

Nicole Stocker: Sicher, auch wenn mich das
als Kind manchmal genervt hat. HelfRecht ist in
meiner DNA drin. Ich wüsste gar nicht, wie ein
Hirn ohne funktioniert.

methodik: Wirkt sich das auf Ihren Führungsstil
aus?

Nicole Stocker: Das kann ich gar nicht diffe-
renzieren. HelfRecht war bereits vor meiner Ge-
burt in der Firma, ich kenne das nicht anders. 

methodik: Ihre Mutter Margaretha engagiert
sich sehr für den Bereich Umwelt und Kinder. 

Nicole Stocker: Sie hat ein Brot-Buch ge-
schrieben, die Aktion BIO-Brotbox für Schulkin-
der ins Leben gerufen. Sie macht da wirklich
viel, weil ihr das Thema am Herzen liegt.

methodik: Das Thema, dass Kinder ein gesun-
des Frühstück erhalten?

Nicole Stocker: Es geht um mehr. Kinder sol-
len lernen, gesundes Essen wertzuschätzen und
zu verstehen, woher es kommt. Viele wissen
heute nicht mehr, dass ein Spiegelei in der Pfan-
ne aus einem rohen Ei stammt. n

Das Unternehmen: 
Ludwig Stocker
Hofpfisterei GmbH
München 

� Öko-Natursauerteig-Brote, Öko-
Metzgerei Landfrau, Meyer-
mühle

� Geschäftsführerin: Nicole Stocker
(42) seit 2007 (Leitung seit 2014)

� 1331: erste urkundliche Erwäh-
nung der Hofpfisterei

� 1970: Siegfried Stocker über-
nimmt das Familienunterneh-
men von Vater Ludwig Stocker
(Umwandlung zum ökologi-
schen Betrieb) 

� 2008: Expansion nach Berlin 
� 166 Filialen, 600 Händler in

Deutschland, EU-weiter Online-
Versand; etwa 980 Mitarbeiter

� Mitglied des Naturland-Verban-
des; zahlreiche Auszeichnungen
für ökologische Betriebsfüh-
rung, Umwelt- und Klimaschutz

� www.hofpfisterei.de Mit Nicole Stocker sprach Christl Ziegler, Journalistin in Erding
(christl.ziegler@web.de). 


