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Interview mit 
Meinrad Schmitt, 
Geschäftsführer und  
Inhaber
DER Terra Naturkost  
Handels KG

„Verbraucher akzeptieren 
nicht mehr alles“
Bio- und vegane Produkte liegen im Trend. Das war nicht immer so. In den Anfängen der Terra Naturkost Handels KG 
aus Berlin-Neukölln sah die Verbraucherwelt noch ganz anders aus. Geschäftsführer und Inhaber Meinrad Schmitt 
spricht im Interview mit Wirtschaftsforum über Pionierarbeit und verrät, warum der Fall der Mauer für ihn ein Glücksfall 
war und weshalb er sich trotz deutlicher Umsatzzuwächse nicht als Profiteur der Corona-Krise sieht. 

Wirtschaftsforum: Herr Schmitt, 

Sie haben Terra selbst gegründet. 

Erzählen Sie doch zunächst et-

was von den Anfängen.

Meinrad Schmitt: Nach meinem 

BWL-Studium habe ich mich 1987 

als junger Gründer mit einem 

ERP-Gründerdarlehen selbststän-

dig gemacht mit einem Natur-

kost-Frischdienst, das heißt mit 

verderblichen Lebensmitteln. Wir 

waren damals die ersten, die Bio-

Produkte aus Italien, Frankreich 

und Spanien importiert haben. Im 

zweiten Jahr haben wir schon ei-

nen Umsatz von 3,2 Millionen DM 

gemacht, das war ein Wachstum 

von 100%. Dann kam der Mauer-

fall, der für uns großartig war. Wir 

konnten nun Regionalstrukturen 

im Brandenburger Umland auf-

bauen. So haben wir Kontakte zu 

früheren LPG-Vorsitzenden und 

jungen Gärtnern und Landwir-

ten geknüpft, die daraufhin ihre 

Betriebe auf biologische Bewirt-

schaftung umgestellt haben. Das 

Unternehmen ist schon damals 

immer im zweistelligen Bereich 

gewachsen. 

Wirtschaftsforum: Hat das 

Wachstum zu internen Verände-

rungen geführt? 

Meinrad Schmitt: Ja, wir brauch-

ten mehr Platz und sind 1992 

von West- nach Ost-Berlin umge-

zogen, wo ich eine leerstehende 

Lagerhalle im heutigen Treptow 

gekauft hatte. 2000 kam dann die 

BSE-Krise. Die Konsumenten hat-

ten plötzlich Angst, konventionelle 

Lebensmittel zu essen. Es ist 

schon etwas pervers, aber solche 

großen Krisen haben uns einen 

Riesenschub gegeben. Damals 

haben sich unsere Umsätze fast 

verdoppelt. Da auch unsere inzwi-

schen drei Lager zu klein wurden, 

haben wir hier in Neukölln gebaut 

und sind 2002 umgezogen. Im 

gleichen Zug haben wir mit der 

Terra Trocken fusioniert, einem 

1981 gegründeten Großhandel 

mit einem Trockensortiment. Am 

neuen Standort haben wir daher 

mit einem Vollsortiment ange- 

fangen. Seitdem haben wir alle 

paar Jahre unser Lager vergrö-

ßert und heute eine Fläche von 

gut 20.000 m2. 

Wirtschaftsforum: Wie läuft es 

jetzt in der Corona-Krise – Haben 

Sie auch davon profitiert?

Meinrad Schmitt: Wir hatten 

2020 starke Schwankungen. Im 

ersten Lockdown hatten wir mit 

den Hamsterkäufen zu tun, auf 

Gewachsene Partnerschaft: Meinrad Schmitt, Geschäftsführer und Inhaber von Terra  
Naturkost (l.), und Sascha Philipp vom Landgut Pretschen

Auch zum Trinken ist alles Bio – von der 
Milch über den Saft bis zum Wein

Von wegen hochgestapelt: Das Lager von 
Terra Naturkost umfasst über 20.000 m2
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die sich niemand vorbereiten 

konnte. Insgesamt hat unser 

Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 

um rund 20% zugelegt. Trotzdem 

würde ich uns nicht als Profiteure 

der Krise bezeichnen. Das Ge-

schäft mit unseren Kunden aus 

den Bereichen Gastronomie und 

Hotel, Kantinen und Kinderläden 

ist sehr stark eingebrochen, 

während wir im Geschäft mit den 

Handelskunden unheimlich zuge-

legt haben. Diese Verschiebungen 

machen sehr viel Arbeit. Ich hätte 

gern auf den Umsatzzuwachs 

verzichtet und ohne Corona wei-

tergearbeitet. 

Wirtschaftsforum: Inwiefern 

haben sich Ihre Aufgaben als Ge-

schäftsführer im Lauf der Jahre 

verändert? 

Meinrad Schmitt: Meine Arbeit 

ist immer noch stark geprägt 

von einer Pioniermentalität. Als 

ich angefangen habe, waren Bio-

Produkte kaum bekannt, es gab 

auch keine gesetzliche Grundlage 

dafür. Wir haben daher viel Auf-

klärungsarbeit geleistet. Heute 

gibt es einen starken Wettbewerb, 

auch durch die Supermarktketten. 

Für uns ist es eine große Heraus-

forderung, das Unternehmen als 

ausschließlichen Bio-Anbieter si-

cher in die Zukunft zu führen. 

Wirtschaftsforum: Welche The-

men liegen Ihnen persönlich be-

sonders am Herzen?

Meinrad Schmitt: Wir haben in 

Brandenburg viele regionale Bio-

Betriebe – allein vier Molkereien 

sowie Landwirtschafts- und Gar-

tenbetriebe – bei ihrer Gründung 

begleitet und weitere Molkereien 

inspiriert, auf Bio umzustellen. 

Das war möglich, weil wir hier im 

Umland zurzeit des Mauerfalls 

viele regionale Betriebe hatten. 

Die über lange Jahre gewachse-

nen Beziehungen zu ihnen sind 

mir sehr wichtig. 

Wirtschaftsforum: Auf welchen 

Produkten liegt Ihr Schwerpunkt?

Meinrad Schmitt: Wir haben ein 

riesiges Sortiment mit 15.000 

verschiedenen Artikeln im Lager. 

Zweidrittel davon machen frische 

Produkte wie Obst, Gemüse und 

Molkereierzeugnisse aus. Im 

Obst- und Gemüsebereich sind 

wir sehr gut vernetzt und haben 

Anteile an Importeuren, die nur 

Bio-Produkte einführen. Der be-

kannteste ist BioTropic, ein Impor-

teur mit weltweiten Dependancen 

und Projekten, Mit ihm haben wir 

Partnerprojekte unter anderem 

an der Elfenbeinküste, wo für uns 

Ananas angebaut werden, und 

in der Dominikanischen Republik 

zum Anbau von Bananen. Wir 

haben auch einen politischen An-

spruch, Projekte in Afrika anzusto-

ßen, die vor Ort Wertschöpfung 

generieren. 

Wirtschaftsforum: Welche 

Trends beobachten Sie in der Le-

bensmittelbranche?

Meinrad Schmitt: Der Trend geht 

zu transparenten und regiona-

len Produkten. Die Verbraucher 

akzeptieren nicht mehr alles. 

Sie möchten keine anonymen 

Produkte aus China oder sonst 

woher. Man möchte wissen, wo 

und unter welchen Bedingungen 

sie produziert werden. 

KONTAKTDATEN
Terra Naturkost Handels KG 
Gradestraße 92 
12347 Berlin 
Deutschland
 +49 30 6399930 
 +49 30 63999399
info@terra-natur.de 
www.terra-natur.de

Ein gut organisierter Organismus: Auf dem 35.000 m² großen Firmengelände hat alles  
seinen Platz – 15.000 verschiedene Artikel allein im Lager

„Wer mit nachhaltigen Produkten handelt, sollte auch selbst nachhaltig handeln.“ Die Photovoltaikanlage an der Firmenzentrale in Neukölln 
produziert 150.000 kWh pro Jahr

–>

4

5



 | www.WIRTSCHAFTSFORUM.de

Bei jedem Tierskandal wächst 

das vegane Sortiment. Wir haben 

schon in den 1990er-Jahren Pro-

dukte aus Soja und Lupinen ver-

kauft und in diesem Bereich noch 

immer die Nase vorn. 

Wirtschaftsforum: Wie soll es 

weitergehen mit Terra, und was 

ist Ihre persönliche Motivation, 

dies voranzutreiben?

Meinrad Schmitt: Wachstum 

ist nicht das ausschließliche 

Firmenziel. Uns geht es darum, 

weiter am ökologischen Landbau 

IN KÜRZE

Kernkompetenz
Bio-Lebensmittel

Zahlen und Fakten
Gegründet: 1987

Struktur: Kommanditgesellschaft
Niederlassungen: Berlin-Neukölln

Mitarbeiter: 350
Umsatz: 180 Millionen EUR

Export: nein

Leistungsspektrum
Biologische und vegane Produkte: frische und trockene Nahrungsmittel, 
Naturpflegeprodukte, Babynahrung und -pflegeartikel, Haushaltsartikel

Philosophie
Menschen für Bio-Produkte begeistern

Zukunft
Ökologischen Landbau fördern, noch stärker in der Region verankern
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zu arbeiten und weitere Betriebe 

dazu zu bringen, auf Bio umzu-

stellen. Wir sehen uns als Mittler 

zwischen dem ökologischen 

Landbau und dem Verbraucher. 

Meine Motivation ist, dass ich mit 

Terra meine persönlichen Vorstel-

lungen umsetzen kann, nämlich 

umweltfreundlich und nachhaltig 

zu arbeiten – zum Beispiel durch 

regionale Logistik, erneuerbare 

Energien und den Einsatz von um-

weltfreundlichen Fahrzeugen.

Sauber und leise durch Berlin: Meinrad Schmitt im Terra CNG-Erdgas-Lkw

‘Bio für eine Welt’ ist auch das Motto für ein gemeinsames Projekt an der Elfenbeinküste: 
Andree Mols, Geschäftsführer von BioTropic (l.), und Meinrad Schmitt 
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