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Vom «Bionier»
zum Bio-Industriebetrieb

Bischofszell. Das kleine Häuschen erinnert
an die Ursprünge der Molkerei, die 1974
von Pius Biedermann gegründet worden
ist. Heute sind im Haus noch ein Käse -
laden und Büroräumlichkeiten unter -
gebracht – produziert wird längst im
dahinter stehenden grossen, modernen
Fabrikationsgebäude.
Die Molkerei Biedermann in Bischofszell
produzierte bereits 1989 diverse Biospezia-
litäten für verschiedene Biofach- und
Detailhandelskanäle, aber auch für Biover-
arbeiter für deren spezifischen Bedürfnis-
se. Biedermann erleichterte zum Beispiel
mit einer einfachen Innovation die hand-
werkliche Herstellung von Biogipfeln: Bio-
butterplatten, die einfacher in die Gipfeltei-
ge eintouriert werden konnten. Zuvor
mussten die Kiloblöcke von Hand flachge-
klopft werden. Mit dem Wachstum des Bio-
markts befand sich die Molkerei Bieder-
mann in der guten Lage, dass die
Biobauern dem Unternehmen treu blieben,
während andere sich auf die Suche nach

Bio-Umstellbetrieben machen musste. Bie-
dermann konnte immer liefern. Neben
einer klaren Qualitätsstrategie verhalf dies
dem Unternehmen zum Wachstum von
der gewerblichen Molkerei zum KMU-
Industriebetrieb. Vor einigen Jahren wurde
dieser im Rahmen einer Nachfolgerege-
lung in den Emmi-Konzern eingegliedert. 

Beispiel «natürli»
Fast parallel zur grossen Schliessungswel-
le vieler traditioneller Dorfkäsereien ent-
standen neue regionale Vermarktungsini-
tiativen. Meistens in Regionen mit viel
Milchproduktion aber verhältnismässig
wenig Bevölkerung. Welche Faktoren
dabei zum Erfolg führen, wird am Beispiel
der «natürli zürioberland ag» sichtbar.
Unter der Marke «natürli» vermarktet das
Unternehmen 100 Sorten Rohmilchkäse
und eine Vielzahl anderer regionalen Spe-
zialitäten. Diese werden allesamt aus Roh-
stoffen aus der Region hergestellt. Die
natürli-Spezialitäten erreichen die Kun-
den auf kürzesten Transportwegen. Dies
schont die Umwelt und hält die Wert-
schöpfung in der Region. Der Milchpreis
ist die wesentliche Kennzahl für alle
Milchproduzenten, vor allem für jene, wel-
che die Wertschöpfungskette nicht mit
beeinflussen können. Wenn jedoch in
einer Region die koordinierte Logistik- und
Vermarktung gelingt, kann der Druck auf
den Milcheinkaufspreis zumindest etwas
eingedämmt werden. Genau dieses Ziel
verfolgt «natürli». In Saland, zentral im
Tösstal gelegen, konnte eine Armeelager-
halle übernommen und zum regionalen
Logistikzentrum für Käse und weitere Spe-
zialitäten umgebaut werden. Von hier aus
wird die nähere Region, vor allem aber das
nahe gelegene und kaufkraftstarke Millio-
nen-Zürich, beliefert.  ■

Die Entwicklung des
Biomarkts steht beispiel -
haft für die Neupositio -
nierung der Milchbranche
Ende der 1990er-Jahre.
Zwei Beispiele aus der
 Praxis.

Peter Jossi

Lange Zeit hatten die gesetzlichen
und branchenpolitischen Rahmen-
bedingungen die Verarbeitung von

Biomilch geradezu erschwert. Wer den-
noch auf diese Schiene setzte, fand sich in
einer guten Position, als diese Regelwerke
wegfielen und auch die Grossverteiler in
die Biovermarktung einstiegen. 

Beispiel Biedermann
«Biedermann Chäshütte» steht auf der
Schindelfassade des Hauses an der Schüt-
zengrütlistrasse 2, im Zentrum von

Unter der Marke «natürli» werden 100 Sorten Rohmilchkäse vermarktet.


