Nachhaltige und grüne Mitarbeiterbindung: Bohlsener Mühle
Mitarbeiter sind jetzt Ackerhelden
Mitarbeiter der Bohlsener Mühle bauen seit Mitte Mai auf dem eigenen
Firmengelände Bio-Gemüse an. Möglich wird das Bio-Vergnügen durch die
Zusammenarbeit des Bio-Pioniers Bohlsener Mühle mit dem Essener Bio-Startup
Ackerhelden.
Deutschlandweit erster Ackerhelden-Firmenacker dank Bioland-Kooperation
Die Umsetzung eines Bio-Gemüseackers für Mitarbeiter auf dem eigenen Firmengelände ist bisher
bundesweit einzigartig. So ackern nun sowohl einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch
ganze Abteilungen gemeinsam in ihren Bio-Gärten. Selbst Inhaber Volker Krause steht regelmäßig in
der Mittagspause auf dem Acker und unterstützt die betriebseigene Bio-Kantine in ihrem BioGemüsegarten. Bereits nach einem Monat steht nun schon der eigens angebaute Salat auf dem
Mittagstisch und bald soll es sogar wöchentlich ein Gericht geben, das aus der gemeinsamen Arbeit
im Bio-Projekt entstanden ist.
Möglich macht dies die Kooperation zwischen dem Bio-Pionier Bohlsener Mühle und dem Bio-Startup
Ackerhelden. Beide Unternehmen sind Partner des größten deutschen ökologischen Anbauverbands
Bioland e.V. und vertreten höchste Bio-Ansprüche. Warum also nicht gleich an einem Strang ziehen.
In nur 12 Wochen zum Firmenacker an der Bohlsener Mühle
„Hier ist uns eine wunderbare Kooperation gelungen. Im Februar dieses Jahres haben wir auf der
Biofach-Messe in Nürnberg das Erstgespräch zu dieser Zusammenarbeit geführt und jetzt sind die
Mitarbeiter schon seit einigen Wochen echte Ackerhelden. Es ist beeindruckend und macht großen
Spaß, mit einem derart dynamischen Unternehmen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen“ erklärt
Ackerhelden-Gründer Birger Brock das gemeinsame Projekt mit der Bohlsener Mühle.
Auch Manuel Pick (Geschäftsführer der Bohlsener Mühle) ist begeistert vom Angebot der
Ackerhelden: „Wir waren auf der Suche nach einem Angebot für unsere Mitarbeiter, das einerseits
das Gemeinschaftsgefühl der Mitarbeiter stärkt und gleichzeitig in Verbindung mit unserem
Unternehmenszweck steht, der Förderung der biologischen Landwirtschaft. Dass der BioGemüseacker nun noch so viel mehr als „nur“ gesundes Gemüse für unsere Mitarbeiter bereithält,
sogar nachweislich Früchte in ihrem privaten Alltag trägt und auch Themen wie Bewegung an der
frischen Luft und Entspannung in der freien Natur in den Vordergrund rücken, verdanken wir dem
Konzept der Ackerhelden.“
Das Rundum-sorglos-Paket der Ackerhelden
Die jeweils 40qm großen Bio-Gärten wurden zum Start mit 150 Bio-Jungpflanzen vorbepflanzt und
auch Gießwasser und Gartengeräte stehen zur Verfügung. Offene Fragen bleiben keine, denn die
Rundum-Beratung per Telefon und E-Mail garantieren ebenso den Erfolg wie die regelmäßig
verschickten Newsletter und die Heldeninfos, eine handfeste „Gebrauchsanweisung“ für den BioGemüsegarten. So kommen die Mitarbeiter in den Genuss, über sechs Monate lang erntefrisches und
saisonales Biogemüse aus dem eigenen Gemüsegarten ernten und genießen zu können.
Die Bohlsener Mühle
Die Bohlsener Mühle hat sich seit mehr als 35 Jahren auf die Verarbeitung und Veredelung von BioGetreide spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Bohlsen bei Uelzen beschäftigt heute mehr als
250 Mitarbeiter und gehört zu den bekanntesten Herstellern der Naturkostbranche. Mit seiner

eigenen Wassermühle vermahlt das Unternehmen überwiegend Getreide von regionalen BiolandErzeugern zu Mehlen, Schroten und Flocken. In der eigenen Frischebäckerei und Backstrasse backt
der Bio-Pionier daraus Broten & Brötchen, köstliche Kuchen und Feingebäcke sowie süße und
herzhafte Dauerbackwaren, Getreidespezialitäten, Frühstückscerealien und Halbfertiggerichte auf
Getreidebasis.
Die Ackerhelden
Die Ackerhelden, im Dezember 2012 von Birger Brock und Tobias Paulert als erste Organic Urban
Gardening Brand Deutschlands gegründet, bieten seit 2013 bundesweit und seit 2017 in Österreich
biozertifizierte Bio-Gemüsegärten nach den Anbauverbandsrichtlinien von Bioland, Biokreis und
Demeter zum Mieten an. Damit sind sie nicht nur der einzige Anbieter, der bundesweit bioqualifiziert
und so ökologisch einwandfrei arbeitet wie es der moderne Zeitgeist verlangt, sondern können auch
eine 100%ig gesunde und natürliche Ernte ohne Gifte und Schadstoffe garantieren. 40 samenfeste
Bio-Saatgutsorten unter eigener Marke runden diesen Anspruch ab.
2016 haben Brock und Paulert ihre Bio-Mietgärten zusätzlich zu einem intensiven
Gesundheitsprodukt im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) ausgebaut. So
werden nicht nur die als Ackerhelden aktiven Arbeitnehmer über Bio-Gemüseanbau und
Ernährungsthemen aufgeklärt, sondern auch das Thema Bio-Lebensmittel mithilfe einer
ökotrophologischen Beratung in die mitmachenden Unternehmen transportiert. Zudem haben die
Ackerhelden spezielle Kita- und Schulprojekte entwickelt, um das Thema Ökolandbau auch schon den
Kleinsten nahezubringen und ihnen ebenso wie den Großen das nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu
geben, heute und zukünftig sozial, ökologisch, ökonomisch und gesundheitlich nachhaltige
Konsumentscheidungen treffen zu können.
Die Ackerhelden möchten Menschen regional und emotional wieder näher an natürliche und
gesunde Versorgungsmöglichkeiten heranführen, Berührungspunkte mit der Natur und dem ÖkoLandbau schaffen sowie Wege und Mittel aufzeigen, wie leicht die Erzeugung von eigenen BioLebensmitteln umsetzbar ist. Damit dies auch für die gelingt, die nicht in der Nähe eines
Ackerhelden-Mietgartenstandorts leben, kann man ab diesem Jahr auch das Hochbeet-Komplettset
für zu Hause kaufen – in Bio-Qualität wie gewohnt und mit Rundum-Beratung.
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