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 In eigener Sache

 Josef Maier Magazin  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Gegenwärtig durchläuft unser Familienunternehmen einen bis 

heute nie dagewesenen Wandel. Wie bereits in der letzten Ausgabe 

unseres Magazins berichtet, verlagern wir nicht nur unseren  

Produktionsstandort und etablieren Europas modernstes Werk in  

Sachen Wildverarbeitung. Mit der Übernahme der Produktions-

anlagen und Marken der Firma Steakmeister betreten wir zudem 

Neuland. Und das in diesen nicht unbedingt gemütlichen Zeiten, 

werden Sie vielleicht einwenden. Aber gerade jetzt heißt es, Flagge 

zeigen. Schließlich kommt ja das Wort Unternehmer von „unter- 

nehmen“. Was wir unternehmen, darüber berichtet diese neue Ausgabe des Josef Maier  

Magazins, das Sie in Händen halten. Darin erfahren Sie viel Wissenswertes über Trends und 

neue Produkte. Und warum Gulasch nicht gleich Gulasch ist. Obendrein stellen wir Ihnen  

wieder Menschen vor, die für die Marke Josef Maier stehen.

 Wir alle bei Josef Maier sind gespannt auf die Herausforderungen, die in den nächsten 

Monaten auf uns warten. Ihnen wünsche ich, dass auch Sie kommende Aufgaben mit Bravour 

meistern werden. Viel Spaß bei der Lektüre unseres Josef Maier Magazins. 

„Wir alle bei Josef Maier sind gespannt 
auf die Herausforderungen, die in den 
nächsten Monaten auf uns warten.“

Editorial

Herzlich Ihr  

Thomas Maier 

Geschäftsführender Gesellschafter  

Josef Maier GmbH & Co. KG
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Josef Maier Inside

Noch herrscht rege Bautätigkeit  
im Landsberger Werk.

E s sind viele Schritte, die Johann Gastl täglich 

geht. Bis zu 14.000 hat er gezählt. Am Ziel wird es 

ein großer Schritt für Josef Maier sein. Seit Monaten 

durcheilt der technische Leiter Gastl weitgehend leere 

Hallen, die sich nun Schritt für Schritt mit neuem 

Leben füllen. Denn hier im bayerischen Landsberg am 

Lech entsteht unter seiner Regie und in Kooperation 

mit Planern und der Geschäftsleitung Europas größtes 

und modernstes Werk in Sachen Wildverarbeitung.  

 „Mein zweites Zuhause“, nennt der 63-jährige  

Elektromeister den weitläufigen Komplex. Hier 

kennt er nämlich jeden Winkel, schließlich hat er 

gut ein Vierteljahrhundert als technischer Leiter des 

Fleischwerks der Landsberger Wurstspezialitäten 

GmbH, ehemals Lutz Fleischwaren, fungiert, das 

später in den Besitz der Zur-Mühlen-Gruppe überging. 

Gemeinsam mit seinem „Baby“ und weiteren Kollegen 

wechselte Gastl zu Europas größtem Wildspezialisten 

und sorgt nun dafür, dass sein „Zögling“ zu neuem 

Leben erweckt wird. Von der Wurst zum Wild – was 

auf den ersten Blick nicht spektakulär klingt, erfordert 

doch eine enorme Kraftanstrengung. Auf rund 8.000 

Quadratmetern entsteht nicht nur eine neue Pro- 

duktionsanlage für die Wildverarbeitung, die von bis-

her jährlich 6.000 Tonnen auf 10.000 gesteigert werden 

soll. Hier wird auch eine zweite Verarbeitungslinie 

installiert, mit der Josef Maier Neuland betritt. Denn 

durch die Übernahme der Produktionsanlagen und 

Markenrechte der Hamburger Firma Steakmeister, 

deren Schwerpunkt bisher auf Fleischprodukten für 

den Lebensmitteleinzelhandel und Discounter lag 

(wir berichteten), steigt der Wildspezialist in diesen 

Bereich ein. Das heißt: „neue“ Produkte für den Einzel-

handel, in neuen Größen, neuen Verpackungen und 

mit vielen neuen Maschinen. 

 Teile der bisherigen Produktion ziehen aus 

Hamburg nach Landsberg am Lech, ein großer Teil 

wird neu angeschafft. „Es gibt einen klaren Plan,“ so 

erläutert Johann Gastl, „hier optimale Produktions-

bedingungen zu bieten.“ Schließlich investiere das 

Unternehmen damit bereits für die nächste Genera-

tion. „Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle“, 

erläutert er. So erhält das Werk nicht zuletzt auch 

eine umfassende energetische Sanierung mit neuen 

Fenstern und neuer Außenhaut. Ende des Jahres sollen 

in Landsberg die ersten Steakmeister-Produkte vom 

Band laufen. Die Wildverarbeitung wird an Ostern 

2022 von Bad Wörishofen ins nahe Landsberg umzie-

hen, wo künftig auch Produktentwicklung, Qualitäts-

sicherung sowie Organisation und Technik zu Hause 

sein werden. Bad Wörishofen bleibt weiterhin Sitz 

von Verwaltung und Vertrieb sowie des Tiefkühllagers. 

Rund 225 Mitarbeiter sollen dann hier tätig sein.  

„Es ist machbar“, sagt Gastl kurz und knapp über die 

 Europas größtes und modernstes Werk entsteht 

Wie das „Baby“  
wieder laufen lernt
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Josef Maier Inside

Aus Landsberg werden künftig 
Wildspezialitäten in alle Welt gelangen.  
Bis Jahresende will Johann Gastl die 
Weichen dafür gestellt haben.

Zäsur, die hier gerade stattfindet. Wenn sein Baby 

wieder laufen kann, wird er in den wohlverdienten 

Ruhestand gehen und sein Amt an den bisherigen 

Stellvertreter Martin Stoll übergeben. 

 Einiges wird immer noch an frühere Tage  

erinnern. Besprechungen werden wie ehedem in der 

sogenannten Bayernstube stattfinden, die inmitten 

dieses Hightech-Betriebs den heimeligen Charme einer 

Berghütte ausstrahlt – mit Kachelofen, Holzdecke und 

liebevoll gesammelten Bierkrügen. Auch die kunstvoll 

geschwungene Treppe und das überlebensgroße  

Tiergemälde im Aufgang werden an die über 100-jäh-

rige Tradition der ehemaligen Marke Lutz erinnern, 

die einst ihre Wurstwaren selbst an deutsche Zeppe-

line lieferte. Mit Josef Maier hat das Werk einen  

würdigen Nachfolger gefunden – aus Landsberg wer-

den künftig Wildspezialitäten in alle Welt gelangen.

Nachhaltigkeit 
spielt dabei 
eine große 
Rolle Technischer Leiter  

Johann Gastl

“

„



Josef Maier Inside

06

 Unsere neue Rubrik:  

 SchlauMAIER schaut genauer hin  

 und entdeckt Unterschiede 

Gulasch – 
Klassiker und 
Dauerbrenner

Hier irrt der Duden! Als „scharf gewürztes Gericht 

aus klein geschnittenem Rind-, auch Schweine- 

oder Kalbfleisch, das angebraten und dann gedünstet 

wird“, definiert er den Begriff Gulasch. Da regt sich 

aber Widerspruch in Bad Wörishofen bei Josef Maier. 

Denn auch Reh, Hirsch und Wildschwein liefern die 

Basis für ein leckeres Gulasch. Aber: „Gulasch ist  

nicht gleich Gulasch“, sagen die Wildexperten. Anlass  

genug für unsere neue Rubrik „SchlauMAIER“,  

einmal nachzufragen.  

 Wie steht es also um das Gulasch? „Das ist ein 

Klassiker, der nicht aus der Mode kommt“, lautet die 

erste Antwort von Rosi Sirch, der stellvertretenden 

Vertriebsleiterin. „Wir bei Josef Maier haben in den 
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letzten Jahren gelernt“, ergänzt Marketingleiter  

Martin Thoma, „Gulasch neu zu denken.“ Überall,  

wo Josef Maier draufsteht, steckt beste Qualität drin. 

Gulasch ist also keine 

Restgröße nach Filet und 

Rücken, sondern ein 

eigenständiges Produkt 

in Top Qualität. Betrachtet 

man nun das Josef Maier 

Gulasch, so stößt man  

schnell auf drei Sorten,  

die Martin Thoma gerne 

mit Autoklassen vergleicht. 

Hier das bodenständige 

Einsteiger-Modell, dort die 

Mittelklasse und hier die 

Edelkarosse, die bei Josef 

Maier folgerichtig und 

tierartübergreifend „Edel-

gulasch De luxe“ heißt. Der 

Begriff „Edel“, so erklären 

die Experten, bezieht sich 

auf die Teilstücke des 

Tieres, die für das Gulasch 

verwendet werden. Dahin-

ter verbergen sich sauber 

parierte, küchenfertig zuge-

schnittene ca. 30 bis 40 Gramm schwere Fleischstücke 

aus Schulter, Keule und Rücken von Reh, Hirsch und 

Wildschwein. Diese Premium-Ware, erhältlich  

in der Tiefziehpackung 2,5 Kilogramm und der  

500 Gramm Skinschale, richtet sich an die  

gehobene Gastronomie und den anspruchsvol-

len Endverbraucher. 

 Mit ca. 30 bis 40 Gramm je Fleischwürfel 

folgt die „gehobene Mittelklasse“, die unter 

dem Label „Gastro“ firmiert. Diese Allrounderin 

unter den Gulaschsorten wird bei Josef Maier 

ausschließlich nach dem natürlichen Mus-

kelverlauf zugeschnitten und sauber pariert. 

„Gemeinschaftsküchen und Kantinen  

empfehlen wir das Gulasch ‚Classic‘ als  

hervorragendes Produkt“, erläutert Vertrieb-

sprofi Rosi Sirch. Die ca. 20 bis 30 Gramm schweren 

Stücke mit Silberhautanteil sind ebenfalls küchen-

fertig zugeschnitten. Weil sie in der Küche keinen 

weiteren Zuschnitt erfordern, sind sie schnell  

und mit geringem personellen und zeitlichen Auf-

wand einsetzbar. Da lacht auch der Controller,  

denn diese Sorte erleichtert Kalkulation und  

Kostenkontrolle.  

 Das Gulasch-Trio eint seine Herkunft von bestem 

Wildfleisch und die Verarbeitung in handwerklicher 

Metzgerqualität. „Es waren die Wünsche der Kunden, 

die zu dieser Produktbreite geführt haben“, erläutert 

Marketing-Experte Thoma. Ob Einsteigermodell oder 

Luxusvariante – in Sachen Gulasch hat Josef Maier 

stets die Nase vorn. Apropos Gulasch. Woher stammt 

eigentlich der Name Gulasch? Wikipedia weiß mehr: 

„Im Ungarischen bezeichnet gulyás eigentlich den 

Rinderhirten (zu gulya: die Rinderherde). Früher hieß 

es gulyás hus (Fleisch) oder gulyás lé (Saft, Suppe),  

beides wurde verkürzt auf Gulasch; das Wort kam  

1850 über Österreich nach Deutschland. Alte Schreib-

weisen waren Goulasch, Gollasch oder ähnlich.“ 

Fußballfans wissen nun auch, dass der Torwart des 

Bundesligisten RB Leipzig, Péter Gulácsi, den passen-

den Nachnamen trägt. Zwar „hütet“ er nicht Rinder, 

aber das Tor.

„ Gemeinschafts- 

küchen, Kantinen  

und der preisbe- 

wussten Gastronomie  

empfehlen wir  

die Sorte Classic  

als hervorragendes 

Produkt.“
Rosi Sirch

„Edel“ sei das Gulasch, 
schmackhaft und gut.
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 Trend 2021: Der Hirsch wird zum Hit  

Kraft, die aus den Wäldern kommt

Nichts ging über ein Steak!  

Generationen von Ausdauer-, Kraft 

oder Ballsportlern schworen auf die 

aufbauende Wirkung eines Stücks  

Rindfleisch. Doch: Wild hat dem Steak 

längst den Rang abgelaufen. Insbeson-

dere der Hirsch entwickelt sich zum 

Trendthema 2021.  

 Fest steht: Wer körperliche Höchst-

leistungen erbringen will, benötigt 

Proteine, also Eiweiß. Eiweiß liefert 

dem Körper die Grundbausteine für  

Muskeln, Organe und Blut, aber auch 

zahlreiche Enzyme und Hormone. Und 

stärkt die Immunabwehr.  

 Wildfleisch enthält mit rund 23 Pro-

zent besonders viel Eiweiß und damit 

mehr als Rind-, Schwein oder Geflü-

gelfleisch. Zusammen mit Fisch gehört 

also Wildfleisch zu den effektivsten 

Proteinlieferanten. Gerade Hirschfleisch 

bildet die Basis für die Kraft, die aus 

den Wäldern kommt. Zudem ist die 

Zusammensetzung seiner Aminosäuren 

überaus ausgewogen und hat eine 

besonders hohe biologische Wertig- 

keit. Das bedeutet, es kann vom 

menschlichen Körper ausgesprochen 

gut in körpereigenes Protein umgewan-

delt werden und unterstützt den Mus-

kelaufbau. Wer also am Sixpack arbeitet, 

sollte auf Hirschfleisch setzen. 

 Dafür gibt es bei Josef Maier eine 

ungewöhnlich große Auswahl: Ob 

klassischer Braten, leckere Gulasch- 

variationen, kurzgebratene Medaillons 

und Edelteile wie Rücken und Filet –  

sie alle sind die Grundlage gesunder 

Ernährung und finden sich auch land-

auf landab auf den Speisekarten. 

 Produkte wie das fertig zu- 

bereitete Hirschgulasch klassisch in  

der praktischen C-PET-Schale bieten 

Kunden und Verwendern eine attrak-

tive Preisstellung, Top Qualität, gute 

Verfügbarkeit und eine Fülle von  

Nachhaltigkeits-Benefits. Während 

andere stets von Nachhaltigkeit reden,  

liefert Josef Maier sie bereits.

Kampf dem 
Blutkrebs

Alle 12 Minuten erhält in Deutschland 

ein Mensch diese niederschmetternde 

Diagnose: Blutkrebs! Weltweit alle 27 

Sekunden. Blutkrebs ist nach wie vor 

die häufigste Ursache für krebsbedingte 

Todesfälle bei Kindern. Viele Patient*- 

innen können ohne eine lebensretten-

de Stammzellenspende nicht überleben 

und mit der Suche nach geeigneten 

Spender*innen beginnt immer auch ein 

Wettlauf gegen die Zeit. Je schneller  

ein „Match“ gefunden wird, desto grö-

ßer sind die Überlebenschancen der

Patient*innen.

 Josef Maier engagiert sich aktiv im 

Kampf gegen den Blutkrebs und möch-

te mithelfen, dass Erkrankte geheilt 

werden können. Gemeinsam mit dem 

gesamten Team. Zusammen mit der 

Deutschen Knochenmarkspenderdatei 

(DKMS) hat das Unternehmen eine  

Online-Typisierungsaktion initiiert und

finanziert alle Typisierungen der Mitar-

beiter*innen sowie jährlich 100 weitere 

Typisierungen. „Die Corona-Pandemie 

überstrahlt leider seit vielen Monaten 

viele andere Themen, die jedoch eben-

falls großer Aufmerksamkeit bedürfen“, 

erklärt Thomas Maier. „Daher haben 

wir uns entschlossen, hier gemeinsam 

unseren Beitrag zu leisten.“

Wer sich an der Aktion beteiligen 

möchte, kann sich auf  www.dkms.de/

josef-maier registrieren lassen und so 

mithelfen im Kampf gegen Blutkrebs.

 Typisierungsaktion gestartet  

http://www.dkms.de/josef-maier
http://www.dkms.de/josef-maier
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 Wildmarkt aktuell 

 Reh 

Über die vergangenen Jahre gese-

hen und auch bis Januar 2020 gab es 

konstant Bestände im Bereich Reh. 

Die Situation hat sich mit Auftreten 

von COVID-19 im vergangenen Jahr 

nach und nach erheblich verändert. 

Als Auswirkung der Pandemie war es 

Jägern während des ersten Lockdowns 

nur sehr eingeschränkt möglich, auf 

die Jagd zu gehen. Daher fielen die 

Abschusszahlen vor allem bei Reh deut-

lich geringer als in den Vorjahren aus. 

Bestände konnten nicht wie gewohnt 

aufgebaut werden. Zudem hatten sich 

die für Wild relevanten herbstlichen 

Monate September und Oktober 2020 

für die Gastronomie sehr positiv entwi-

ckelt. Trotz der Gastronomieschließun-

gen ab November 2020 war der Bestand 

an Reh äußerst eng. Zu Weihnachten 

2020 war der Markt komplett leer.

 Im Januar 2021 konnten ebenfalls 

keine Mengen aufgebaut werden, da 

zu diesem Zeitpunkt neu produzierte 

Rehartikel hauptsächlich an Kunden 

mit bestehenden Kontrakten geliefert 

werden mussten.

 Seit Beginn der diesjährigen Jagdsai-

son bei Reh ab Mai hat sich die Situati-

on im gesamten Markt nicht verbessert 

oder verändert. Auch unsere Hoffnung 

auf zufriedenstellende Mengen wäh-

rend der Brunftzeit im August hat sich 

leider nicht erfüllt. Die angelieferten 

Mengen liegen deutlich unter den  

Vorjahren. Daraus resultierend gibt  

es nach wie vor keine nennenswerten 

Bestände an Reh in den TK-Lägern.

 Die nur äußerst begrenzt verfüg- 

baren Mengen an Rehen im Fell führ-

ten im Laufe des Jahres 2021 zu sehr 

deutlich gestiegenen Preisen – sowohl 

in der Beschaffung als auch im Verkauf. 

Ob mit der aktuellen Preiserhöhung 

das sogenannte „Ende der Fahnen- 

stange“ erreicht sein wird, können wir 

zum heutigen Tag nicht abschließend 

beurteilen. Es ist durchaus möglich, 

dass es im Verlauf der Saison zu 

weiteren Preissteigerungen bei allen 

Rehteilen kommen kann.

 Rothirsch 

Mittel- und Osteuropa 

Grundsätzlich sehen wir Hirsch  

mit Ursprung Mittel- und Osteuropa 

weiterhin auf dem Vormarsch, da 

das Thema Nachhaltigkeit gerade 

beim Endkunden eine an Relevanz 

gewinnende Rolle spielt. Die Preise 

für Hirsch aus Mittel- und Osteuropa 

sind mittlerweile auf einem äußerst 

günstigen Niveau angekommen. Für 

die Saison ab Herbst 2021 rechnen 

wir in der Beschaffung mit weiterhin 

konstant bleibenden Mengen.  

 Alle Hirschprodukte haben sich zu 

preislich sehr interessanten Artikeln 

entwickelt. Zudem besteht eine in- 

zwischen deutliche Preisdifferenz zu  

Reh und auch Wildschwein, was  

Hirsch besonders attraktiv macht.  

 Wildschwein 

Die mediale Berichterstattung über 

die Afrikanische Schweinepest (ASP) 

hat seit Corona deutlich abgenommen. 

Selbst als die Tierseuche im letzten 

Jahr über die Grenze nach Deutschland 

gesprungen ist, waren die verfügbaren 

Artikel allesamt sehr zurückhaltend. 

Es wird nach wie vor in nahezu jedem 

Bericht darauf hingewiesen, dass es 

sich bei ASP um eine reine Tierseuche 

handelt, die für den Menschen absolut 

unbedenklich ist. 

 Nach mehreren Jahren mit hohen 

verfügbaren Wildschweinmengen 

haben sich die Abschüsse seit dem Jahr 

2020 auf Grund von Corona deutlich 

reduziert. Zusätzlich beschränken sich 

die „freien Flächen“, aus denen Wild-

schweine angekauft werden können, da 

sich die ASP stetig in Richtung Westen 

ausbreitet. Infolgedessen stehen immer 

weniger Wildschweine für die Vermark-

tung zur Verfügung, was in der Saison 

bei weiterhin guter Nachfrage zu Eng-

pässen in der Versorgung führen wird. 

 Die Preise für Wildschweinteile 

haben sich im Jahr 2021 aus den oben 

genannten Gründen bereits deutlich 

nach oben entwickelt. Weitere Stei-

gerungen im Laufe der Saison 2021/22 

sind nicht auszuschließen.

 Informationen aus erster Hand 
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 Josef Maier & Steakmeister  

„ Gemeinsam 
doppelt so stark“

Wenn zusammenwächst, was gut zusammen-

passt, dann spricht man gerne von Synergie- 

Effekten. Man kann es auch anders ausdrücken: Die 

neue Chance, die sich Josef Maier durch die Über-

nahme von Markenrechten und 

Maschinenpark der Firma Steak-

meister eröffnet hat, kommentiert 

Thomas Maier, geschäftsführender 

Gesellschafter, kurz und knapp: 

„Es passt auf ideale Weise“, freut er 

sich. „Denn wir können nun unse-

ren Kunden noch mehr Vielfalt 

anbieten und sind jetzt in Sachen 

nachhaltigem Fleischgenuss sowohl Ansprechpartner 

für den Großhandel als auch für Lebensmitteleinzel-

handel und Discount.“ 

 Schon bisher stand Josef Maier für beste Qualität 

und ein großes Sortiment, wenn es um Wildgenuss 

von Reh, Hirsch und Wildschwein geht. Als B2B-Pro-

fis sind die Allgäuer seit Jahrzehnten die erste 

Adresse für Zustellgroßhandel und Cash-and-Carry 

und somit für Gastronomie und Hotellerie. Auch  

der Lebensmitteleinzelhandel wird seit Jahren mit 

den Qualitätsprodukten aus dem Allgäu beliefert. 

Mit den neuen Produktions- und Verpackungsmög-

lichkeiten beschreitet das Familienunternehmen 

nun auch mit dem Portfolio an Tierarten Neuland, 

denn unter der Marke Steakmeister werden jetzt 

auch Artikel von Lamm, Strauß, Rind und weiteren 

Tierarten angeboten.  

 Auf einer zweiten Verarbeitungslinie in Lands-

berg entstehen nun Produkte für den Lebens-

mitteleinzelhandel und für Discounter. Optisch 

wanderte das markante M der Marke Maier in das 

neue Steakmeister-Logo und signalisiert dort die 

Zusammengehörigkeit der beiden Partner. Gemein-

sam mit Josef Maier kann Steakmeister nun seine 

Stärke für die Privathaushalte ausspielen: große Sor-

timentsvielfalt, zahlreiche Verpackungsvariationen 

und Top Qualität. „Wir profitieren beide, indem wir 

unsere Kompetenzen austauschen und so gemein-

sam doppelt stark werden“, erläutert Thomas Maier.  

„ Wir können 

unseren Kunden 

nun noch  

mehr Vielfalt 

anbieten“
Thomas Maier

Neu bei Josef Maier: Produkte für den 
Lebensmitteleinzelhandel und Discounter 
unter der Marke Steakmeister. Deren 
neues Logo (siehe Seite 11) signalisiert die 
Zusammengehörigkeit der beiden Partner.
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Das 1987 in Hamburg gegründete Unternehmen 

Steakmeister fungierte bisher nicht nur als Hersteller 

von Handelsmarken für namhafte Kunden, sondern 

agierte auch mit der eigenen Marke erfolgreich am 

Markt. Im Jahr 2006 erfolgte die Übernahme durch die 

Heristo AG, eine international tätige Unternehmens-

gruppe der Nahrungsmittelindustrie mit Sitz in Bad 

Rothenfelde. Sie zählt, gemessen am Umsatz von rund 

1,3 Milliarden Euro und mit über 3.000 Mitarbeitern,  

zu den größten Unternehmen der deutschen Nah-

rungsmittelindustrie sowie zu den größten europäi-

schen Herstellern von Heimtiernahrung. In Landsberg 

am Lech laufen bald schon erste Steakmeister-Pro-

dukte wie Rinder- und Straußensteaks sowie Lammfi-

lets vom Band. Und schon bald werden weitere folgen. 
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Interview

 Interview mit dem Forstwissenschaftler Prof. Sven Herzog  

„Wild hat  
viele  

Vorteile“

Nachhaltig wie kein anderes 

Fleisch, so sehen viele Experten 

Wild. Denn was in der freien Wildbahn 

groß wird und weder Antibiotika noch 

andere Nahrungsergänzungsmittel 

bekommt, erfüllt in der Regel alle Krite-

rien der Nachhaltigkeit. Wir sprachen 

darüber mit dem Forstwissenschaftler 

Professor Dr. Sven Herzog von der  

Technischen Universität Dresden.

 

Herr Professor Herzog, kürzlich hat 

Aldi erklärt, ab 2025 nur noch Fleisch 

aus nachhaltigen Haltungsformen zu 

verkaufen, nach einem Zusammen-

schluss verschiedener Händler durch  

www.haltungsform.de klassifiziert. 

Wildfleisch ist da nicht zu finden. Was 

können die Gründe sein? 

 

Prof. Sven Herzog: Über die Gründe 

kann ich hier nur Vermutungen anstel-

len. haltungsform.de ist, soweit ich 

weiß, eine Initiative des Einzelhandels, 

die (befürchteten) gesetzlichen Rege-

lungen und Einschränkungen quasi 

zuvorkommt. Wenn hier oder auch in 

den verschiedenen Biosiegeln Wildbret 

keine Rolle spielt, so könnte das daran 

liegen, dass die einschlägigen Verbände, 

ob Wildhandel, Jagdverbände oder auch 

Interessensvertretungen der Waldbesit-

zer, sich intensiver engagieren müssten. 

Wir Wissenschaftler können dazu 

Fakten liefern, die Initiative muss aber 

von den Verbänden ausgehen. 

 

Ist Wildfleisch grundsätzlich allen 

anderen Sorten überlegen? 

 

Das kann man so generell natürlich 

nicht sagen. Wichtig ist die Frage, wie 

das Wildtier erlegt worden ist. Grund-

sätzlich können wir aber davon aus- 

gehen, dass Wildbret sowohl hinsicht-
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mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 

Omega-3 Fettsäuren sind mehrfach 

ungesättigte, sogenannte essentielle 

Fettsäuren. Diese werden von unserem 

Körper nicht selbst hergestellt und  

müssen über die Nahrung aufgenom-

men werden. Man schreibt ihnen 

positive Wirkungen auf das Herz- 

Kreislaufsystem, die Gehirnleistung  

und das Sehvermögen zu. 

 

Gibt es auch ethische Aspekte?  

 

Aus ethischen Gründen spricht für  

Wildfleisch das typischerweise artge-

rechte Leben, welches die Tiere führen, 

bis sie möglichst angst- und schmerz-

frei erlegt werden.  

 

Sollen die Kapazitäten bei Wildfleisch 

erhöht werden oder setzt die Natur 

hier Grenzen?  

 

Diese Frage ist nicht ganz einfach zu 

beantworten. Ich würde hier zwischen 

"sollen" und "können" unterscheiden. 

Sicher ist Wildbret im Gegensatz zu 

Fleisch aus landwirtschaftlichen 

Großbetrieben in seinem Aufkommen 

begrenzt. Die Frage, welches Gesamt- 

volumen beispielsweise durch  

Wildbret, durch Gehegehaltung von  

Wildarten und durch klein- 

bäuerliche Haltung von Nutztieren mit 

Hofschlachtung insgesamt bereitge-

stellt werden könnte, ist ausgesprochen 

spannend. Wir versuchen gerade, das 

im Rahmen wissenschaftlicher  

Arbeiten zu untersuchen. Allerdings 

gibt es – auch das dürfen wir nicht 

übersehen – gerade bei freilebendem 

Wild konkurrierende Interessen. So sind 

die Schalenwildbestände in unseren 

Wirtschaftswäldern aus forstlichen 

Gründen oft künstlich niedrig gehalten. 

In großen Teilen Bayerns und Baden- 

Württembergs darf beispielsweise 

bislang per Verordnung kein Rotwild 

leben. Solche "künstlich" begrenzenden  

Faktoren dürfen wir in der Betrachtung 

nicht vernachlässigen. 

 

Könnte "Wildfleisch" auch aus  

dem Labor kommen?  

 

Grundsätzlich ist es vorstellbar,  

dass etwas, was wie Wildfleisch  

aussieht, vielleicht sogar so schmeckt  

und auch ähnliche ernährungsphysio-

logische Eigenschaften hat, aus dem 

Labor kommt. Allerdings sehe ich hier 

gerade in Deutschland das Problem, 

dass bei der Produktion direkt oder 

indirekt vermutlich auf gentechnische  

Verfahren zurückgegriffen würde.  

Diese wiederum werden hierzulande 

bislang in Lebensmitteln gerade von 

Menschen, die sehr differenziert  

auf ihre Ernährung achten, vehement 

abgelehnt. Bei pflanzlichen Sub- 

stitutionsprodukten müssen wir  

ebenfalls beachten, wo und wie  

diese produziert werden. 

 

Vielen Dank für das Gespräch.

lich der Qualität als Lebensmittel als 

auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit 

seiner Erzeugung große Vorteile 

gegenüber gängigen Fleischprodukten 

aufweist. 

 

Was spricht für Wild? 

 

Für Wild sprechen ernährungs- 

physiologische Aspekte, insbesondere 

das Verhältnis von Omega-3 Fettsäu-

ren zu anderen Fettsäuren, aber auch 

Aspekte der Nachhaltigkeit: Wenn im 

Idealfall ein Wildtier nach einem  

artgerechten Leben auf der Einzeljagd 

ohne Stress erlegt wird, dann ist  

dieses Fleisch deutlich nachhaltiger 

produziert als solches etwa aus  

landwirtschaftlichen Großbetrieben.  

Es entspricht aus Nachhaltigkeits- 

aspekten etwa dem Fleisch aus  

kleinbäuerlicher Landwirtschaft  

mit Hofschlachtung. 

 

Was sagt die Ernährungsphysiologie? 

 

Die Ernährungsphysiologie unterschei-

det, vereinfacht gesagt, drei wichtige 

Sorten von Fetten in unserer Nahrung: 

gesättigte, einfach ungesättigte und 

Prof. Dr. Dr. habil. Sven Herzog  

Der seit 1998 als Hochschuldozent für 

Wildökologie und Jagdwirtschaft an der 

Technischen Universität Dresden tätige 

Sven Herzog studierte Forstwissenschaften, 

Biologie und Medizin in Göttingen  

und Gießen und promovierte sowohl in  

Forstwissenschaften wie in Medizin.  

1998 folgte die Habilitation für Forstgenetik 

und Forstpflanzenzüchtung. Von 1993 bis 

1998 arbeite er als Arzt an der Universi-

täts-Frauenklinik Göttingen, 1998 folgte er 

dem Ruf nach Dresden. Seit 2003 ist er zudem  

außerplanmäßiger Professor am Institut  

für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung  

der Georg-August-Universität Göttingen.
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Kurz & aktuell

 Duales Studium abgeschlossen  

Erfolgreiche
Premiere

Nun hat das Doppelleben ein Ende! Philipp 

Schädler wird sesshaft. Vorbei ist die Zeit der 

Wanderung zwischen den Welten. Jeweils drei Monate 

verbrachte der jetzt 23-Jährige während der letzten 

drei Jahre bei Josef Maier, die nächsten drei Monate 

drückte er die Schulbank der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg in Heilbronn. Sechs Semester 

später und mit einem Bachelor-Titel im Gepäck kehrt 

er nun zurück zu Josef Maier. 

 Damit endet eine Premiere erfolgreich. Denn 

Philipp Schädler ist der erste Absolvent eines Dualen 

Studiums bei Josef Maier. „Wir gratulieren ihm herz-

lich zu seinem erfolgreichen Abschluss und sind froh, 

ihn bei uns im Team begrüßen zu dürfen“, freut sich 

Geschäftsführer Thomas Maier über den Rückkehrer, 

der nun als Produktentwickler tätig sein wird.  

 Für die neue Aufgabe bringt der große Blonde aus 

Ravensburg beste Voraussetzungen mit. Wie bereits in 

unserer Ausgabe 1/2019 berichtet, absolvierte er nach 

seinem Abitur eine Kochlehre in der Traube Tonbach, 

einem der bekanntesten Gourmet-Tempel Deutsch-

lands. „Nun werde ich weiter viel mit Lebensmitteln 

zu tun haben, was ich als Koch sehr mag“, berichtet er. 

Im Wechselspiel zwischen Josef Maier und Hoch-

schule, an der er das Fach Food Management belegt 

hatte, gelang ihm mühelos der Spagat zwischen Theo-

rie und Praxis. „Bei Josef Maier konnte ich zahlreiche 

Stationen durchlaufen und habe enorm viel gelernt“, 

berichtet er. Die theoretische Flankierung erfolgte 

dann in Heilbronn. „Das Duale Studium war zwar 

stressig und eng getaktet, aber der richtige Schritt für 

mich“, erklärt er. Denn man beziehe von Anfang an ein 

Gehalt und sei somit unabhängig von den Eltern. 

 Auch in seiner Bachelorarbeit, die mit 1,0 benotet 

wurde, verband der Pionier Theorie und Praxis. Darin 

untersuchte er, wie sich der Produktionsprozess von 

Josef Maier in Bad Wörishofen auf das neue Werk in 

Landsberg am Lech übertragen lässt. Gemeinsam mit 

Manfred Griesemer, dem Leiter der Produktentwick-

lung, wird Philipp Schädler nun dafür sorgen, dass 

Josef Maier Kunden künftig mit einigen Überraschun-

gen rechnen dürfen. 

 

Ausbildung wird bei Josef Maier großgeschrieben. 

Neben der Möglichkeit zum Dualen Studium BWL 

Food Management gibt es auch Ausbildungsplätze zu 

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanage-

ment sowie zur Fachkraft für Lagerlogistik.



15

Menschen bei Josef Maier

Der Verkauf ist ihr Leben. Ob  

beim Job in der Gastronomie, bei  

ihrer kaufmännischen Lehre in einem  

Maklerbüro oder später im Auto- 

handel: Rosi Sirch (40) schätzt den  

Kontakt mit dem Kunden. Die All-

gäuerin, die gerne reist, viel mit dem 

Mountain Bike unterwegs ist und sich 

für Geschichte interessiert, mag  

alles an ihrem Beruf. Sie weiß, wie 

frau Wild verkauft.  

Rosi Sirch
Wie frau Wild verkauft

Frau Sirch, Sie haben nach dem Abitur 

und neben der Ausbildung oft in der 

Gastronomie gejobbt. Lernt man da 

das Verkaufen?

Rosi Sirch:  Auf jeden Fall. In der Gastro 

lernt man fürs Leben. Jeder Kunde ist 

anders. Da heißt es, sich darauf einstel-

len und Kundenorientierung zu zeigen. 

Man lernt organisiert zu arbeiten, mit 

Stress umzugehen und stets freundlich 

zu bleiben 

 

Was reizt Sie am Verkauf?

Jeder Tag gibt dir eine neue Chance und 

beschert dir ein Erfolgserlebnis. Der Job 

fordert und ist nie langweilig.

Sie haben einige Jahre lang Autos  

verkauft. Worauf kommt es da an?

Wer sich für ein teures Produkt 

entscheidet, schätzt gute Beratung.  Er 

will viel über das Produkt wissen, aber 

nicht gedrängt werden. Schließlich soll 

er ja später wiederkommen.

Gibt es da Parallelen zu Ihrem jetzigen 

Aufgabengebiet?

Sehr viele. Auch wir sind in ständigem 

Austausch mit unseren Kunden. Man 

sieht sich immer wieder und pflegt 

langfristige Beziehungen. Das Produkt 

Wild ist freilich ein begrenzter Rohstoff. 

Und das ist ungewöhnlich. Einen VW 

Golf kann ich nachbestellen. Rehrücken 

selten. Deshalb planen wir mit unseren 

Kunden langfristig und antizyklisch 

und entwickeln gemeinsam Ideen.

Was haben Sie bei Josef Maier in den 

letzten fünf Jahren gelernt?

Bei Fleisch war ich ein absoluter Quer-

einsteiger und musste schnell und viel 

dazulernen. Aber nun bin ich sattelfest. 

In den letzten fünf Jahren hat sich 

auch das Unternehmen stark verändert. 

Neue Arbeitsabläufe, neue Kunden, 

neue Produkte. Da ist immer was in 

Bewegung. Und ich mag es, wenn was 

vorwärts geht! 

  Fünf Fragen an: Stellvertretende Leitung Vertrieb  
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Kräuter
* Die *

Grüne 

Classic
* Die * 

Echte 

Paprika

* Die *

Pikante 

Bergkäse

* Die *

Knackige 

Unsere Wildbratwurst.
4 neue Sorten. Immer 100 % Wild.

Ohne Wild wär’s

nur ne Wurst!

Natürlich. Nachhaltig. Gut.


