„Verbraucher akzeptieren
nicht mehr alles“

Interview mit

Meinrad Schmitt,
Geschäftsführer und
Inhaber
DER Terra Naturkost
Handels KG

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

2 3
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

Wirtschaftsforum: Wie läuft es

Meinrad Schmitt: Wir hatten

jetzt in der Corona-Krise – Haben

2020 starke Schwankungen. Im

Sie auch davon profitiert?

ersten Lockdown hatten wir mit
den Hamsterkäufen zu tun, auf

| www.WIRTSCHAFTSFORUM.de

4

KONTAKTDATEN
Terra Naturkost Handels KG
Gradestraße 92
12347 Berlin
Deutschland

„Wer mit nachhaltigen Produkten handelt, sollte auch selbst nachhaltig handeln.“ Die Photovoltaikanlage an der Firmenzentrale in Neukölln
produziert 150.000 kWh pro Jahr
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Ein gut organisierter Organismus: Auf dem 35.000 m² großen Firmengelände hat alles
seinen Platz – 15.000 verschiedene Artikel allein im Lager
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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

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