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Wer eine der 16 Filialen des „Kalle-Bäckers“ 
im Kreis Dithmarschen an der Nordsee betritt, 
findet dort vielfältige Brot- und Brötchenspe-
zialitäten, außerdem Kuchen und Torten sowie 
Sitzplätze für eine entspannte Kaffeepause� 
Dazu kommen sieben Verkaufswagen für re-
gionale Wochenmärkte sowie die Produktion 
gefrorener Backwaren, die ein Vertriebspartner 
und Cousin an Gastronomen liefert� Damit ist 
der „Claim“ des Handwerks- und Familienun-
ternehmens dann aber auch abgesteckt� Der 

Bäcker  
 „mit Laib  
 und Seele“

Mit der Konzentration auf die eigenen Stärken und innovativen  
Ideen hat sich der „Kalle-Bäcker“ eine führende Marktposition  
in Dithmarschen zurückerobert. Für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur 
Einführung einer neuen Brotspezialität erhielten die Geschwister  
Mark und Sabine Riemann 2019 den renommierten Zacharias- 
Kommunikationspreis für Handwerksbäcker. 

lautet zielgenau „Bäcker mit Laib und Seele“ 
und ist den geschäftsführenden Geschwistern 
Mark und Sabine Riemann – er Bäckermeister 
und Betriebswirt des Handwerks, sie Bäcker- 
und Konditormeisterin – heute Verpflichtung� 

Das war nicht immer so: „Nach einer schwe-
ren Krise mit Insolvenz im Jahr 2003 haben wir 
einen Neubeginn gewagt und uns dazu ganz 
auf unsere Kernkompetenzen konzentriert“, 
erklärt Mark Riemann, der den Verkauf leitet� 

von Gerd Fürstenberger 
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r Klare Strategie: „Wir sind Bäcker –  

da gibt es keine Experimente mehr“, 

erläutern Sabine und Mark Riemann 

ihre erfolgreiche Positionierung.
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„Vorher hatten wir uns auch aus finanzieller 
Not heraus verzettelt: Wir boten beispielsweise 
Mittagstisch an, hatten Käsetheken und sogar 
einen Coffee-Shop� Das alles haben wir aufge-
geben und setzen heute ganz auf Regionalität 
und traditionelles Handwerk mit naturbelasse-
nen Rohstoffen� Wir sind Bäcker� Pommes und 
Süppchen passen nicht zu uns, da gibt es keine 
Experimente mehr�“  

Die klare strategische Neuausrichtung zahlte 
sich aus in einer eher dünn besiedelten Region 
mit vielen Mitbewerbern� „Einer von ihnen hat 
ein bewusst sehr schmal gehaltenes Sortiment, 
ein anderer setzt stark auf Snacks“, erläutert 
Sabine Riemann, die für Personal und Produk-
tion verantwortlich ist� „Da sind wir anders� 
Und dass wir uns nicht wie die meisten Kolle-
gen vom kostenintensiven Konditorei-Sortiment 
getrennt, sondern dieses Know-how weiter 
gepflegt haben, ist für uns heute ein zusätzli-
cher Vorteil�“ Die sehr bewusst gepflegte, in 
Produkt- wie Imagewerbung hervorgehobene 
regionale Verankerung schließlich fand zuletzt 
im neu entwickelten Dithmarscher Dinkelbrot, 
dem Di-Di-Brot, einen preisgekrönten und auch 
bei den Kunden erfolgreichen Ausdruck�     

Begleiter und wichtige Stütze auf diesem 
Weg war vor allem für Mark Riemann das Helf-
Recht-System� „Es hat mir die für den Neuan-
fang nötige Stabilität gegeben, mich motiviert 
und gestärkt“, sagt der 52-Jährige� „Durch 
die persönliche Situationsanalyse zu Beginn 

der HelfRecht-Planungstage weiß ich, was ich 
kann und was ich nicht kann, wo meine Stärken 
und wo meine Schwächen liegen – und das lei-
tet mich bis heute�“ So zog Mark Riemann mit 
diesem Wissen im Hinterkopf nie ernsthaft in 
Erwägung, seine Selbstständigkeit aufzugeben� 
Er habe gemachte Fehler durch Beschreibung 
des Minus-Zustands (-Z) erkannt, verschiede-
ne Plus-Zustände (+Z) beschrieben und so die 
Chance gesehen, mit einem Neuanfang und ei-
nem klareren Auftritt auch wieder erfolgreich zu 
sein� „Und wie es bei HelfRecht heißt: Wenn du 
das Ziel kennst, kannst du jeden Wind für dich 
nutzen�“

Ein solcher „Wind“ wehte dann auch schon 
bald in Gestalt eines erfahrenen Marketingfach-
manns, den Praktikanten im Auftrag des Chefs 
über Internetrecherche aufspürten und mit ei-
nem ihnen vorgegebenen Text anschrieben� 
Dieser entwickelte nach einigen Gesprächen 
das professionelle, vielstimmige Werbekonzept, 
mit dem der Bäckerbetrieb bis heute erfolg-
reich arbeitet� „Wichtig war natürlich dabei, 
dass wir dem Spezialisten sagen konnten, was 
wir wollten“, verweist Mark Riemann auch hier 
auf die Notwendigkeit einer guten Zielplanung� 
Die bewährte sich dann auch bei dem im ver-
gangenen Jahr neu vorgestellten Di-Di-Brot, 
einem reinen Vollkornbrot mit 100 Prozent in 
Dithmarschen produziertem Dinkelvollkorn und 
mit weiteren Urgetreiden angereichert� „Es ist 
sehr schwer, ein neues Produkt einzuführen, das 
dann auch dauerhaft Bestand hat“, sagt Sabi-
ne Riemann, und ihr Bruder erklärt: „Keimzelle 
der Idee waren meine HelfRecht-Planungstage 
Nutzenbieten� Wir haben uns dann für die Ziel- 
und Wieplanung viel Zeit gelassen, dabei vorab 
den Nutzen dieses besonders gesunden Brots 
für die Kunden definiert und auch schon die 
Präsentation dieses Nutzens geplant, bis hin zu 
Geschichten rund um das Produkt auf unserer 
Homepage� Es war uns ausgesprochen wichtig, 
dass aus diesem Brot ein Erfolg wird� Denn in 
diesem Markenprodukt steckt alles, was unser 
Claim aussagt�“   

So entspricht es der Kernkompetenz Brotba-
cken, und es verbindet sich mit der Firmenge-
schichte, um diese mit neuem Akzent weiter in 
die Zukunft zu führen: Der aus Schlesien geflo-
hene Großvater der Geschwister Riemann hat-

Regional verankert: Mark und Sabine 

Riemann mir ihrem „Di-Di-Brot“  

aus 100 Prozent in Dithmarschen  

produziertem Dinkelvollkorn.
Fo

to
: G

er
d 

Fü
rs

te
nb

er
ge

r



M E T H O D I K

9  HelfRecht methodik 2/20  |

A N W E N D E R  I M  G E S P R Ä C H

Das Unternehmen: 
Kalle-Bäcker GmbH 

  Ursprung in Schlesien (1897), 
heute Hauptsitz mit Produktion 
in Marne, Schleswig-Holstein

  Bäckerei-Vollsortiment, Kon-
ditorei-Produkte sowie Back-
waren für die Gastronomie

  Geschäftsführer in vierter 
Generation: Sabine und Mark 
Riemann 

  150 Mitarbeiter, davon zwei 
Drittel weiblich

  16 Filialen im Umkreis von 70 
Kilometern, sieben Verkaufs-
wagen

  www�kallebaecker�de

Mit Mark und Sabine Riemann sprach Gerd Fürstenberger, 
Journalist in Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

Alles authentisch: Den Dinkel für das 

Di-Di-Brot mahlen die Riemanns mit 

eigener Mühle.
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te 1948 zunächst eine stillgelegte Bäckerei im 
Kaiser-Wilhelm-Koog reaktiviert, einem nach 
Landgewinn durch Ebbe und Flut eingedeichten 
Gebiet unweit von Marne� Er tat das gegenüber 
einem Landwirtschaftsbetrieb, der dann damals 
schon die Bäckerei mit Getreide belieferte und 
sich jetzt auch anbot, den Dinkel für das neue 
Produkt anzubauen� „Eine alte Tradition lebt 
damit wieder auf“, freut sich Sabine Riemann� 
„Beim Di-Di-Brot ist wirklich alles regional und 
authentisch, denn wir vermahlen den Dinkel als 
einziges Getreide auch selbst mit eigener Müh-
le�“ Die Nutzenernte blieb nicht aus: Neben 
dem Erfolg beim Kunden gab es 2019 den Bun-
dessieg beim Zacharias-Kommunikationspreis 
für Handwerksbäcker� Die Geschwister planen 
bereits, auf dem Erfolg aufbauend, Di-Di-Bröt-
chen anzubieten und sich – um nachhaltig auch 
Restbestände zu verarbeiten – einen Partner für 
Di-Di-Schnaps zu suchen� 

Seine Planungen für das Di-Di-Brot hat Mark 
Riemann wie alle seine Planungen in der Helf-
Recht-Anwendergruppe Nord vorgestellt und 
diskutiert� Diese trifft sich alle zwei Monate in 
einer Golf- und Hotelanlage unweit von Ham-
burg� „Diese Treffen sind für mich eine wichtige 
Motivation, ein sanfter Druck, dranzubleiben, 
und eine angenehme Pflicht“, betont Mark 
Riemann, fast von Anfang an Mitglied dieser 
Gruppe� „Wir geben uns dort einen festen Rah-
men, entwickeln sogar Jahreszielpläne, in denen 
steht, welche HelfRecht- und andere Themen 
wir wann behandeln wollen�“ Dazu gehört bei 
jedem Treffen eine der im HelfRecht-System 
definierten fünf unternehmerischen Hauptauf-
gaben� Jeder Anwender ist dann aufgefordert, 
hierzu jeweils einen persönlichen Minus- und 
einen Plus-Zustand vorzustellen� „Diese unter-
nehmerischen Hauptaufgaben sind für mich ne-
ben dem Prinzip Nutzenbieten besonders wich-
tig, weil sie meinem Alltag eine Struktur geben“, 
sagt Mark Riemann� „Sie helfen mir, mich guten 
Gewissens immer wieder auf meinen eigentli-
chen Job als Unternehmer und Arbeitgeber zu 
fokussieren und mich nicht im operativen Ge-
schäft zu zermalmen� Mindestens 30 Prozent 
meiner Zeit verbringe ich inzwischen mit der 
Arbeit am Unternehmen�“ Ein Anteil, der durch 
Delegation von Entscheidungsbefugnissen an 
die Filialleiterinnen weiter wachsen soll� 

Die beiden Geschäftsführer beziehen die lei-
tenden Mitarbeiter jeden Herbst durch eine 
schriftliche Befragung zu verschiedenen The-
menbereichen – vom Sortiment über den Auf-
tritt, die Organisation und Sicherheit bis hin zu 
Klima- und Umweltschutz – in die Jahresziel-
planung des Unternehmens ein� „Auch unsere 
Jahreszielpläne stellen wir dann übrigens jeden 
Januar in der Anwendergruppe vor und verab-
schieden sie dort“, so Mark Riemann, der so 
bald als möglich seinen 14-jährigen Sohn und 
möglichen Nachfolger zum Intensivtraining „Fit 
für die Zukunft“ schicken möchte� 

Inzwischen hat der Kalle-Bäcker mit Zielpla-
nung auch die Herausforderungen gemeistert, 
die die saisonalen Bedarfs- und Umsatzschwan-
kungen in der Tourismusregion mit sich brin-
gen: „Wir mussten uns früher immer im Som-
mer Speck anfressen, um den Umsatzeinbruch 
im Winter zu überstehen“, erläutert Sabine 
Riemann� „Als strategische Gegenmaßnah-
me haben wir in den vergangenen Jahren vier 
ganzjährig gut laufende Filialen abseits der Sai-
sonstandorte eröffnet�“ Um andererseits das 
im Sommer benötigte zusätzliche Personal un-
terbringen zu können, haben die Geschwister 
ebenfalls investiert und ein günstig gelegenes 
Haus mit sechs Appartements gekauft und re-
noviert� 


