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Geschäftsbericht 2020

Ein Jahr zu unseren Biobäuerinnen und Biobauern – ihre Produkte sind ihren Preis wert.
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Bericht des Präsidenten

2020 brachte für unsere Biofarm Herausforderungen wie noch nie. Dass dieses denk-
würdige Jahr trotzdem gut gelingen und einen sehr erfreulichen Geschäftsverlauf aus-
weisen konnte, verdanken wir vor allem unseren Mitarbeitenden und ihrem grossartigen 
Einsatz, aber auch unseren engagierten Produzent*innen, Verarbeitungsbetrieben und 
Partnerorganisationen. Wir dürfen sehr zufrieden und dankbar sein mit dem Erreichten!

Die massive Steigerung des Jahresumsatzes in der Fertigproduktion brachte der Bio-
farm ein Rekordjahr. Dieses ist einerseits zu begründen durch eine pandemiebedingte 
Nachfrage, die auf dem wachsenden Bewusstsein um die Bedeutung eines regionalen, 
nachhaltigen und umweltbewussten Konsums basiert, andererseits durch unsere stra-
tegische Partnerschaft mit der Bio Partner Schweiz AG. Unsere Verkäufe via Webshop 
und die Auslieferungen ab Kleindietwil direkt an unsere Endkonsumenten wie Genos-
senschaften, Biofachhandel oder Direktvermarkter schnellten in die Höhe. Diese Chance 
wollen wir nutzen und unsere Kund*innen aus der Corona-Krise als überzeugte Stamm-
kundschaft gewinnen, die weiterhin auf unsere Bio-Knospe-Produkte aus dem Inland 
zugreifen möchte. 

Auch im Geschäftsbereich Landwirtschaft änderte sich die Lage anfangs Jahr schlagar-
tig. Dank interner Vorräte, der Zuverlässigkeit unserer Produzent*innen und einem guten, 
wüchsigen Bio-Jahr konnten wir die Nachfrage bei vielen Bio-Produkten decken. Einmal 
mehr haben unsere Produzent*innen für gute Qualität und Liefersicherheit gesorgt, und 
einmal mehr zeigte sich, dass Natur und Markt stärker sein können als Mengenplanung. 
Bei einzelnen Bio-Produkten war und ist die Nachfrage grösser als das Angebot. Wir blei-
ben zuversichtlich, auch in Zukunft auf eine solide Vertrauenspartnerschaft mit unseren 
Produzent*innen zählen zu dürfen.

Für den Obstbereich konnten wir eine grosse und qualitativ gute Ernte im Obst-
Zentrum Leimbach einlagern. Dank unseren Produzent*innen, Abnehmer*innen, 
Handelspartner*innen, Direktvermarkter*innen und nicht zuletzt Konsument*innen ge-
lang es, unsere Sortenvielfalt und Biodiversität in den Obstanlagen aufrechtzuerhalten 
und weiter zu fördern.

Mit 59 Neumitgliedern hat der Kreis unserer Genossenschafter*innen erneut zugelegt. 
Solch wachsendes Vertrauen und das damit verbundene Engagement für die Biofarm 
erfüllen uns mit grosser Freude, Motivation und Dank.

Erfolg und Wachstum haben uns auch die Grenzen unserer bereits kritischen Raum-
kapazitäten auf der Geschäftsstelle in Kleindietwil spüren lassen. Mit Blick auf das 
angestrebte Wachstum müssen wir handeln und möglichst zügig eine gute und finanziell 
tragbare Lösung angehen. Wir werden Ihnen dazu an der Generalversammlung 2021 
unser zukunftsgerichtetes Ausbauprojekt vorstellen.

Die schöne Vision unserer Vorgänger*innen wollen wir weiterentwickeln. Getreu unserem 
Markenversprechen «vom Feld auf den Teller» soll die Nähe zu den Knospe-Bauernfa-
milien wie auch zu den Konsumierenden unsere Stärke bleiben. Als bäuerliche Genos-
senschaft werden wir alles daransetzen, Konsument*innen, aber auch den Grosshandel 
von unseren Produkten zu überzeugen. Dabei wollen wir uns selbst treu bleiben und die 
Werte unserer Biofarm hochhalten. 

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter 

Hans-Ulrich Held, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Geschäftsbereich Landwirtschaft
Getreide, Ölsaaten und andere Spezialitäten von Bioäckern

«Und erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt.»
Dieses Sprichwort bringt die Veränderun-
gen des Corona-Jahres vielleicht am besten 
auf den Punkt. Bisher erkannten viele im 
wachsenden Angebot seitens der steigen-
den Zahl von Biobauern das Risiko einer 
Überversorgung.
Die durch die Corona-Krise bedingten 
Veränderungen der Konsumgewohnheiten 
änderten die Marktlage aber grundlegend. 
Während für viele Bereiche der Wirtschaft 
diese Krise eine schlimme Bedrohung dar-
stellt, sind die Folgen für den Biolandbau 
durchaus erfreulich. Die fast schon explo-
dierende Nachfrage hat den Verkauf vieler 
Bioprodukte massiv verbessert, zumindest 
in denjenigen Bereichen, die Biofarm be-
treffen.

Lager abgebaut, wieder auf der 
Suche nach Mengen
Noch im Berichtsjahr mussten wir insbe-
sondere den Anbau von Lein stark reduzie-
ren. Während 2018 und 2019 jeweils über 
80 Hektaren Lein schweizweit für Biofarm 
angesät wurden, waren es 2020 weniger 
als 20 Hektaren. Grosse Vorräte aus den 
Vorjahren und ein im Verhältnis dazu be-
schränkter Abverkauf von Leinsamen und 
Leinöl erforderten die Reduktion der Pro-
duktion. Doch alle Lein-Produkte (Leinöl, 
braune und goldene Leinsamen) fanden 

2020 in allen Kanälen – Biofachhandel und 
Grossverteiler – deutlich mehr Absatz, auch 
weil z. B. Coop neu ein Schweizer Müesli 
mit Leinsamen in sein Campiuns-Sortiment 
einführte.
Auch beim Raps, von dem 2016 noch über 
400 Tonnen sich in den Lagern häuften und 
darum der Anbau zwischenzeitlich sogar 
eingestellt werden musste, ist nun plötzlich 
wieder viel zu wenig vorhanden. Obwohl 
wir bereits im Herbst 19 für Ernte 20 den 
Anbau auszudehnen suchten, ist absehbar, 
dass das Biofarm-Rapsöl ab Frühsommer 
21 out-of-stock gehen wird. Es gelang uns 
aber im August 20, den Raps-Anbau wieder 
auf 140 Hektaren zu vergrössern, neu so-
gar auch noch mit HOLL-Raps, der für das 
neue Bratöl Verwendung findet.
Der dritte Ausverkaufs-Kandidat findet sich 

– wer hätte es gedacht – in den Reihen des 
Mahlgetreides: Unser Bio-Dinkel. Vor zwei 
Jahren mussten wir noch unverkaufte Men-
gen dem Bio Suisse-Getreidepool anmelden. 
Nun bescherte uns die Krise eine solche 
Nachfrage, dass wir bis zur nächsten Ernte 
zittern müssen, ob es reicht. Der erfreuli-
che Nebeneffekt des Bio-Dinkel-Booms ist, 
dass der hauptsächlich konventionell an-
gebaute «Urdinkel» seine Markt-Dominanz 
eingebüsst hat. Dies hilft dem nachhaltige-
ren Anbau mit den biologisch gezüchteten 
Dinkel-Sorten der Getreidezüchtung Peter 
Kunz.

Hans-Georg Kessler, Leiter Landwirtschaft

Aspekte von Qualität
Bio-Qualität ist beste Qualität, auch weil sie 
frei von Pestiziden ist. Gerade letzter Punkt 
ist ein wichtiges Argument, erst recht in 
Zeiten heftiger Diskussionen über Pestizi-
de. Doch die Realität ist nicht schwarz oder 
weiss. Um zu beweisen, dass «Bio» pesti-
zidfrei ist, reicht es in unserer Handelstä-
tigkeit nicht mehr, die Knospe-Zertifikate 
unserer biobäuerlichen Lieferanten*innen 
vorzulegen. In den letzten Jahren wurde es 
immer mehr zur Regel, dass vor Ausliefe-
rung des Biofarm-Mahlgetreides von den 
Sammelstellen an die Mühlen mit Analysen 
die Rückstands-Freiheit untersucht werden 
musste. Dieser Aufwand vergrösserte sich 
stetig, denn tatsächlich konnten in einer 
wachsenden Zahl von Fällen kleinste Rück-
stände gefunden werden. Diese Rückstän-
de verzögerten mindestens eine Vermark-
tung als Bio-Getreide oder verunmöglichten 
diese sogar in wenigen Fällen. In keinem 
einzigen der Fälle war die Ursache der Kon-
tamination aber einer unerlaubten Pestizid-
Anwendung im Anbau zuzuschreiben. Es 
handelte sich ausschliesslich um Verun-
reinigungen, die irgendwo in den Sammel-
stellen stattfanden, weil dort auch konven-
tionelles Getreide teils aus Import gelagert 
wird. Für konventionelles Getreide werden 
bei der Lagerung Insektizide verwendet, die 
für die Bio-Getreide verboten sind. Unser 
Aufwand mit der Anforderung repräsentati-
ver Muster aus den Sammelstellen und die 
Analyse derselben wurde die letzten Jahre 
so gross, dass wir uns entschlossen, statt 
unser Getreide routinemässig besser risiko-
basiert analysieren zu lassen. Einerseits war 
die Einsparung von Kosten bei gleichzeiti-
ger Erhöhung der Sicherheit das Ziel, wozu 
wir ein QS-Konzept zusammen mit Sam-
melstellen und Kunden entwickelten. Die 
Umsetzung des Konzepts verläuft bisher 
mit Erfolg. Ein schales Gefühl aber bleibt, 

Links: Familie Bovy aus Longirod VD ernte-
te im Sommer 20 erfolgreich ihren HOLL-
Raps, aus dem das Biofarm-Raps-Bratöl 
gepresst wird.



5

denn eigentlich betreiben wir in diesem 
Fall für ein Problem einen grossen Aufwand, 
für das die Biolandwirtschaft nicht Verursa-
cher ist, sondern die Lösung wäre!
Ebenfalls in die Kategorie «nicht lustig» 
gehört die Analyse eines Lots unserer Son-
nenblumenkerne, welches zu hohe Schim-
melwerte aufwies. Diese mikrobiologische 
Unzulänglichkeit ist vermutlich auf – kli-
mawandelbedingt – zu spätes Auflaufen der 
Sonnenblumen im Frühling und entspre-
chend zu späte Ernte bei zu feuchten Be-
dingungen im Herbst zurückzuführen. Wie 
auch immer – der Schaden war beträcht-
lich. Die enorme Nachfrage nach unseren 
Sonnenblumenkernen lässt uns aber gar 
keine Zeit, dem Verlust nachzutrauern. 
Mehr kümmert uns, ob es uns gelingt, für 
die kommende Ernte so viele Sonnenblu-
men-Produzenten, wie für die Nachfrage 
nötig sind, zu finden.

Hülsenfrüchte liegen im Trend
Die geänderten Essgewohnheiten gaben 
der an sich bereits guten Nachfrage nach 
Hülsenfrüchten aus Schweizer Bio-Anbau 
nochmals zusätzlichen Schub. Wie wenn 
wir es geahnt hätten, bauten wir den Anbau 
der Linsen im Frühling deutlich auf über 40 
Hektaren aus. Dazu passte überhaupt nicht, 
dass ausgerechnet in diesem Jahr uns die 
Blattläuse, welche die Linsenpflänzchen 
mit dem Nanovirus infizierten, einen Strich 
durch die Rechnung machten. Totalausfall 
war an den allermeisten Linsen-Standorten 
die Folge. Ein herber Verlust für unsere 
experimentierfreudigen Produzent*innen – 
und eine verpasste Chance auf dem Markt.
Mehr Glück hatten wir mit den Dresch- oder 

Auskern-Bohnen, die wir im Berichtsjahr 
ebenfalls auf mehreren Betrieben anbauen 
liessen. Schwarze Bohnen zweier Sorten 
und eine Borlotti-Bohne ernteten unsere 
Bauern mit deutlich mehr Erfolg als bei 
den Linsen.
Etwas kritischer ist der Anbau der aus heis-
seren Gebieten stammenden Kichererbsen 
zu bewerten. Dieser schien zwar auch da 
und dort zu gelingen, doch Schädlinge set-
zen den charakteristisch geformten Körnern 
zu oder sie konnten wegen zu schlechtem 
Wetter nicht geerntet werden. Unser neu 
eingeführtes Produkt stiess nicht überall 
auf Begeisterung: Einige Reklamationen 
wegen brauner Kichererbsen lassen uns 
dieses Produkt nochmals überdenken.

Wir vermissen den direkten Kon-
takt …
Zum Glück waren wenigstens während den 
Sommermonaten dank zwischenzeitlicher 
«Corona-Flaute» normale Flurbegehungen 
möglich, die wir wie immer in der ganzen 
Schweiz zusammen mit den kantonalen 
Bio-Organisationen- resp. Beratern organi-
sierten. Zum ersten Mal nahmen auch die 
Mitarbeitenden von Bio Partner an diesen 
Praktiker-Events teil, um die Besonderhei-
ten des Schweizer Biolandbaus besser ver-
stehen und in ihre Verkaufsgespräche mit-
einbeziehen zu können.
Die beliebten Wintertagungen konnten aber 
nur in der Online-Version stattfinden, was 
den Austausch unter den Landwirten doch 
schlicht verunmöglicht hat. Zum ersten Mal 
schlossen wir uns dabei der Organisation 
der Tagungen durch das FIBL an, was in 
dieser Situation aber sicher angepasst war.

Links: Biofarm-Bauer Mischa Scherrer vol-
ler Stolz in seinen Borlotti-Bohnen.
Rechts: Die Biofarm-Feldtafeln sind attrak-
tiv und informativ.

Durch das enorme Mengenwachstum kam 
die Abteilung Landwirtschaft – wie sowieso 
die gesamte Belegschaft der Biofarm – an 
ihre Belastungsgrenzen und überschritt die-
se wohl auch öfters. Wir entschlossen uns 
darum, das «Landwirtschafts-Team» sowohl 
in der Beratung als auch in der Adminis-
tration personell aufzustocken. Diese Auf-
stockung wird von Februar bis April 2021 
umgesetzt und sollte es erlauben, den Kon-
takt zu unseren Landwirten wieder besser 
zu pflegen und die Arbeiten umfassender 
und ohne Verzug zu erledigen.

Gutes tun und davon sprechen
Ebenfalls wichtig ist die Pflege des Kun-
denkontakts! Wir boten schon vor zwei 
Jahren die Biofarm-Feldtafeln an, ein Pro-
jekt, für das wir 2020 auch die finanziel-
le Unterstützung durch den Bio Suisse 
Mitgliedsorganisationen-Topf erhielten. Die, 
nun auch professionell gestalteten Tafeln 
informieren Passant*innen über die Eigen-
heiten der angebauten Kulturen und weisen 
auf das Angebot der Biofarm-Produkte hin. 
Überdies besteht die Möglichkeit für die 
Produzent*innen, z. B. auf die eigene Di-
rektvermarktung hinzuweisen.
Wir hoffen, dass die Feldtafeln dazu bei-
tragen, die gesteigerte Nachfrage zu kon-
solidieren – zum nachhaltigen Erfolg der 
Bioprodukte.
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Kern- und Steinobst 

Die enorme Nachfrage bereits vor Corona 
brach alle Regelmässigkeiten in der Ver-
marktung, die erneute Grossernte im Herbst 
wurde lange Zeit unterschätzt.

Seit Ende 2019 hatten wir sehr starke Ab-
verkäufe zu verzeichnen, die sich Anfang 
des Jahres weiterzogen. Infolgedessen ga-
ben die Kühlräume  bereits zu Anfang März 
nichts mehr her. Mit Ergänzungsimporten 
v. a. aus Südtirol waren wir noch eine Zeit 
lang am Markt beteiligt, mit schwächer 
werdenden Qualitäten und ungünstigen Im-
portbedingungen liess sich dann allerdings 
kein Blumentopf mehr gewinnen und wir 
mussten schmerzvoll einige Kunden der 
Konkurrenz überlassen und die Saison vor-
zeitig abschliessen.

Schön startete die neue Ernte früh, zügig 
und mit reichlich Frühobst, auf das aller-
orten sehnlichst gewartet wurde. Über Ab-
satzprobleme konnte nicht geklagt werden.

Die vorgängigen Schätzungen waren gut 
und liessen starke Erträge erwarten, letzt-
endlich übertrafen die tatsächlich geern-
teten Tonnagen die Prognosen sogar um 
etwa einen Viertel. Kleiner Wermutstropfen 
hingegen die Qualitäten: Aufgrund mehre-
rer Spätfrostphasen im Frühjahr zeigten vor 
allem die triploiden Sorten – Gravenstei-
ner, Jonagold, Boskoop – teilweise massive 

Schäden: Frostringe, -zungen, -linien, Nar-
ben aller Art und starke Berostung. Auch 
das Problem der Kurzstieligkeit trat gehäuft 
auf, was die Ausdünn- und Pflückarbeiten 
erschwerte.
Einzelne Anlagen waren dazu wiederum von 
mehrfachem Hagelschlag betroffen, die Ab-
wertungen zu Verarbeitungsobst in einigen 
Fällen leider nicht zu vermeiden.
Selbst die Verarbeitung gestaltet sich heikel 
mit den teilweise stark deformierten Früch-
ten. Die Maschinen (die mitwirkenden 
Hände sowieso) haben die wohlgeformten 
Früchte einfach lieber, geben dann schöne 
Ringli und Schnitzli her. Andernfalls gibt 
es viel Bruch, Ausschuss und aufwendigere 
Verarbeitungsprozesse. Die Hagelschäden 
zeigen sich oft erst nach dem Trocknen in 
vollem Ausmass, hier ebenfalls grössere 
Ausfälle. Die in den letzten Jahren stark 
gestiegenen Anfragen für verarbeitete Äp-
fel und Birnen aller Art sind willkommen, 
dank den verfügbaren Mengen sind unsere 
Verarbeitungsbetriebe noch einige Monate 
ausgelastet, wir können die Lager wieder 
aufstocken.

Wie in Grosserntejahren üblich begann es 
am Markt etwas zu harzen, sobald die pri-
vaten Gärten abgeerntet, die Keller gefüllt 
und die Früchte im Überfluss ab Hof und 
Strasse verkauft oder verteilt wurden. Doch 
diese Phase währte erfreulicherweise nur 
kurz, die Nachfrage unserer treuen Stamm-
kunden zog rasch wieder an und so konnten 
wir mit guten Verkäufen, insbesondere bei 
den Birnen und Herbstsorten, das Jahr be-
enden.

Antje Schiffer, Kernobst und Tafelobst
Timon Lehmann, TK-Beeren und Steinobst

Spannend wird das letzte Saisondrittel ab 
Ostern mit den je länger je weniger am 
Markt gefragten süssen Varietäten. Für de-
ren Absatz bedarf es noch einiger Anstren-
gungen, damit nicht noch mehr Äpfel in 
Trockenfrucht-Vorräte umgewandelt werden 
müssen.

Auch bei den Tafelzwetschgen begann die 
Ernte ähnlich früh wie 2018 und verlief 
sehr zügig, fast stürmisch. Mit der ersten 
Septemberwoche waren ausser den späten 
Sorten praktisch alle Zwetschgen geerntet 
und bei nicht allzu starken Behängen der 
Hauptsorte Fellenberg auch problemlos 
und zu guten Preisen verkauft.

Verarbeitungskirschen und  
–Zwetschgen
Drei gute Kirschenjahre in Folge gab es in 
der Vergangenheit selten. Wir konnten er-
freulicherweise an die schönen Erträge aus 
den Jahren 2018 und 2019 anknüpfen. 
Trotz vielerorts hohem Druck der Kirsches-
sigfliege ist die Ernte bezüglich Menge und 
Qualität im Grossen und Ganzen gelungen. 
Das ist nicht selbstverständlich, schon oft 
haben Frost oder Schädlinge unseren Pro-
duzenten eine Missernte beschert. Solche 
naturbedingten Ausfälle haben starke Aus-
wirkungen auf das Angebot, was bei unse-
ren Abnehmern oft mit wenig Verständnis 
aufgenommen wird. 

Links: Kurze Stiele und Frostschäden an 
Jonagold. Rechts: Dank Hagelnetz sehr 
schönes Tafelobst.
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Mengenstatistik Landwirtschaft
Von der Biofarm übernommene Schweizer Naturprodukte in Tonnen

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brot-, Speise- und Pseudogetreide:
Weizen, Roggen, Dinkel, Emmer, Einkorn, 
Gerste, Hafer, Körnermais, Hirse, Quinoa, 
Amaranth, Buchweizen

3054 3005 3774 3227 4717 4942 6042 6460

Ölsaaten / Hülsenfrüchte:
Raps, Sonnenblumen, Kürbiskerne, Lein, 
Senf, Bohnen, Mohn, Kichererbsen,
Linsen, Hanf

301 555 576 616 550 385 420 433

Tafelobst total:
Äpfel, Birnen, Zwetschgen bis 2017
Zwetschgen ab 2018, Trauben, Div.

470 455 595 380 113 853
800

53

633
611 

22

942 
910 

32

Verarbeitungsfrüchte total:
Kernobst: Äpfel, Birnen
Steinobst: Zwetschgen, Kirschen
Beeren: Erdbeeren, Himbeeren,  
Brombeeren, Johannisbeeren

257
230

13
14

337
258

55
24

290
260

7
23

178
155

6
17

87
64

5
18

401
300

84
17

150
97
30
23

359 
275 

62 
22

Nun war das Szenario ein anderes und 
wir konnten eine gute Verfügbarkeit bei 
den tiefgekühlten Kirschen in Schweizer 
Knospe-Qualität gewährleisten. Umso mehr 
bedauern wir es, dass uns viele Abnehmer 
keine Möglichkeiten für ein gemeinsames 
Absatzprojekt in Aussicht stellten und wir 
somit weiterhin ein grosses Lagerrisiko tra-
gen müssen. Immerhin hat sich bei einem 
Verarbeiter die Bio-Hochstamm-Kirschen- 
Konfitüre als erfolgreiches Produkt erwie-
sen. Das war ein Aufsteller und konnte die 
prekäre Lagersituation etwas entschärfen. 
Biofarm will sich in diesem Bereich weiter-
hin bewusst für die Produzenten einsetzen 
und gleichzeitig zur Erhaltung der Kultur-
landschaften, Sortenvielfalt und Ökologie 
beitragen. Bei den Verarbeitungszwetsch-
gen war die Nachfrage hingegen vorhanden 
und gleichzeitig konnten unsere Produ-
zenten sehr schöne und viele Zwetschgen 
ernten. Besonders gut waren die Erträge 
bei den frühen Zwetschgensorten wie zum 
Beispiel der Bühlerzwetschge. Das Entstei-
nen bei einem neuen Verarbeitungspartner 
verlief reibungslos und wir konnten fast 30 
Tonnen Zwetschgenhälften einfrieren.

Verarbeitungsbeeren
Insgesamt können wir auf eine gute Bee-
rensaison zurückblicken, begünstig durch 
gute Wetterverhältnisse waren die Erträge 
für viele Bio-Beerenbauern zufriedenstel-

lend. Schöne Qualitäten wurden uns ge-
liefert, unsere Produzenten haben einmal 
mehr einen grossen Einsatz geleistet. Die  
meisten Betriebe vermarkten ihre Beeren 
hauptsächlich frisch, das Tiefkühlen bie-
tet eine geschätzte und nötige Ergänzung, 
um Erntespitzen auszugleichen. Im letzten 
Jahr wurden viele Hofläden und Beeren-
Selbstpflückfelder nahezu überrannt, was 
überdurchschnittliche Verkäufe ab Hof oder 
ab Feld ermöglichte. Gleichzeitig hat dies 
dazu geführt, dass insgesamt weniger Bio 
Knospe Beeren für uns eingefroren wurden 
und wir unser Angebot eingrenzen müs-
sen. Engpässe gab es vor allem bei unse-
ren TK-Himbeeren und -Erdbeeren, welche 
von unseren Klein- und Grosskunden sehr 
gut nachgefragt wurden. Die Vermarktung 
verlief zügig und konnte zu den üblichen 
Richtpreisen abgewickelt werden. 

Baumnüsse
Unsere Produzenten erwarteten gute Er-
träge bei den Baumnüssen, die Schätzun-
gen wurden dann sogar übertroffen. Aus 
den Regionen Westschweiz, Mittelland, 
Nordwestschweiz, Zentralschweiz und Ost-
schweiz konnten wir Tafel- und Verarbei-
tungsnüsse übernehmen. Besonders die 
zum Teil sehr alten Einzel-Nussbäume er-
gaben überdurchschnittlich viele Nüsse. Al-
lerdings war die feuchte Witterung zur Ern-
tezeit eine Herausforderung, die Nusskerne 

konnten in der Schale oft nicht genügend 
rasch abtrocknen, was zu Qualitätsproble-
men führte. Auch aus den noch jüngeren 
Baumreihen oder Anlagen gab es gute Er-
träge, mit jedem Jahr sind zusätzliche Men-
gen zu erwarten. Unser damit verbundenes 
Baumnussprojekt ist in vollem Gang. 

Unten: Erntestimmung im aargauischen 
Fricktal. Das lilafarbene Steinobst erfreut 
sich wieder grosser Beliebtheit.
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Geschäftsbereich Fertigprodukte

Was für ein Jahr, dieses 2020!
Im Januar, Februar, ja sogar noch im März 
beschäftigten wir uns noch mit der Organi-
sation diverser Messen. Forcierten die Neu-
kreation einer etwas edleren Biofarm-Bluse 
und machten uns Gedanken, welche Ge-
schenke und Verpflegung wir unseren Ge-
nossenschafter an der Generalversammlung 
anbieten könnten. Aber es kam alles anders 
als gedacht und geplant.

Im späteren Frühling zeichnete sich ab, 
dass es 2020 keine Messen geben wird. 
Aber für Bedauern war keine Zeit, die Ver-
käufe zogen an und wir waren alle so rich-
tig gefordert. Wie so oft in herausfordern-
den Zeiten, kam der gute Teamgeist, ja die 
schon fast familiäre Beziehung unserer Mit-
arbeiter voll zum Tragen. Jeder vollbrachte 
in seinem Gebiet Bestleistungen und ohne 
Murren wurden unzählige Überstunden ge-
leistet. Was uns allen sicher auch half, wa-
ren die vielen hausgemachten Köstlichkei-
ten diverser fleissiger Wichtel, welche uns 
stärkten und die kurzen Verschnaufpausen 
versüssten.

Bio Partner
Auch für unseren Partner war dieses Jahr 
sehr intensiv und nicht einfach. Zeitweise 
kam es vor, dass ein Lastwagen voll mit Ge-

treide und Mehl kaum auf dem Weg nach 
Seon war, schon wieder eine Bestellung 
derselben Lebensmittel bei uns eintraf. 
Unsere Abfüllkapazitäten wurden arg stra-
paziert. Aber ohne Fleiss kein Preis! Stolz 
können wir auf unsere gut gemeisterte Ar-
beitsleistung und auf unsere erfreulichen 
Verkaufszahlen blicken. 
Die schon im Vorjahr geplanten Veranstal-
tungen, Meetings und Austausche fanden 
nicht oder nur virtuell statt. Obwohl der 
persönliche Austausch sicher gefehlt hat, 
konnten wir doch enorm viel Zeit sparen. 
Der Anfahrtsweg fiel weg und die Austau-
sche und Schulungen via Teams konnten 
wir schneller und effektiver abwickeln. Si-
cher ist dies kein Partnerschaftsmodell, 
welches wir längerfristig anstreben möch-
ten. Doch die gemeinsamen Erfahrungen in 
diesem speziellen Jahr haben uns gezeigt, 
dass wir auch in stürmischen Zeiten zusam-
menarbeiten können. 

Einzigartig
Im Zentrum standen 2020 drei tolle Schwei-
zer Produkte: Hafer, Hanf und eine neue 
Trockenfrüchte-Mischung. Mit viel Hinter-
grundwissen und spannenden Produzenten-
portraits, wollen wir diese Lebensmittel in 
den Fokus stellen. Da der Aussendienst von 
Bio Partner keine Läden besuchen durfte, 

Brigit Brunner, Leiterin Marketing und Verkauf

keine Degustationen erlaubt waren und alle 
Verkaufsgespräche telefonisch stattfanden, 
entsprach der Erfolg unserer Einzigartig-
Kampagne nicht ganz unseren Wünschen. 
Wir wollen im neuen Jahr mit dieser Kam-
pagne noch einmal richtig Schub geben.

Webshop
Im Sommer starteten wir mit dem neuen 
Webshop. Die vielen positiven Rückmel-
dungen bestätigen uns, dass sich die Arbeit 
gelohnt hat.

Gourmet-Knospe
Dieser Anlass musste virtuell gefeiert wer-
den und kam vielleicht etwas zu kurz. Was 
für Bio Suisse und für die beiden Mode-
ratoren eine riesige Herausforderung war, 
konnten wir bequem in unserem Sitzungs-
zimmer am Bildschirm mitverfolgen. Insge-
samt hatten sich 49 Produzenten mit 163 
Erzeugnissen um Erhalt der Feinschme-
cker-Knospe beworben. Sechs von unserer 
zehn eingereichten Produkten wurde die 
Gourmet-Knospe verliehen. Unsere Ge-
winner: Dinkelbulgur, Linsen-Einkorn Topf, 
Olivenöl, Apfelessig trüb und die beiden 
Samenmehle Leinsamen- und Kürbiskern-
mehl. Das Leinsamenmehl bekam sogar 
eine Sonderprämierung für herausragenden 
Geschmack!

Links: Die neue edle Biofarm-Bluse aus 
100 % Organic Cotton, produziert in der 
Schweiz. Rechts: Das Leinsamenmehl er-
hielt die Sonderauszeichnung für beson-
ders herausragenden Geschmack.
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Namen und Fakten

Die Verwaltung
Hans-Ulrich Held, Heimiswil, Präsident
Ueli Weidmann, Schlieren, Vizepräsident
Stefan Brunner, Spins b. Aarberg
Tobias Zihlmann, Zürich
Zita Kälin, Solothurn
Marco Messerli, Kirchdorf
Ursula Riggenbach, Solothurn

Die Revisionsstelle
Fiduria AG, Bern

Die Genossenschafter*innen
843 (Vorjahr 784) stimmberechtigte 
Genossenschafter*innen

Die Geschäftsleitung
Hans-Ulrich Held, Vorsitz der Geschäftsleitung
Brigit Brunner, Leiterin Marketing und Verkauf
Ruth Schüpbach, Leiterin Finanz- und Rechnungswesen
Hans-Georg Kessler, Leiter Landwirtschaft

Das Team
25 Vollzeitstellen (oder 44 Mitarbeiter*innen)

Die Läden mit Biofarm-Produkten
1400 Wiederverkäufer*innen in der ganzen Schweiz
• Detailhandel (Fertigprodukte): Bio-Fachgeschäf-

te, Hofläden, Reformhäuser, Drogerien und Apo-
theken, claro fair trade Läden, Offenverkaufsläden 
sowie verschiedene konventionelle Detaillisten

• Biofarm-Webshop / webshop.biofarm.ch
• Grossverbraucher (Fertigprodukte in Grossgebin-

den): Heime, Spitäler, Gastronomiebetriebe
• Grosshandel (Rohprodukte): Mühlen, industrielle 

Verarbeiter, Abpackbetriebe

Kundenwünsche
Endlich konnten wir dem Wunsch nach 
leicht ablösbaren Senfetiketten nachkom-
men. Die grossen und kleinen Senfgläser 
können nun vielseitig weiter genutzt wer-
den wie z.B. für Konfitüren, Chutneys, Pes-
to usw. 
Die neuen 1-dl-Flaschen der Öle haben nun 
keinen Korken mehr und sind mit dem neu-
en Drehverschluss besser verschliessbar. 
Ausserdem ist die Flasche günstiger und 
wir konnten den Preis senken.

Neuheiten
Erstaunlich, dass wir nebst all den Turbu-
lenzen 11 Neuheiten auf den Markt brin-
gen konnten. Und was mich persönlich sehr 
freut, es wurden 10 der 11 Produkte in der 
Schweiz angebaut, verarbeitet und verpackt.

Aussicht 2021
Trotz Pandemie werden wir uns weiterhin 
mit viel Enthusiasmus den Vorbereitun-
gen unserer Biofarm-50-Jahr-Feier im Jahr 
2022 widmen. Ein weiteres wichtiges Pro-

jekt wird unseren Westschweizer Kunden 
und Partnern zu Gute kommen, nämlich die 
Übersetzung unserer Homepage auf Franzö-
sisch. Auch rechnen wir wieder mit einigen 
Messebesuchen und freuen uns besonders 
wieder auf viele persönliche Kontakte mit 
unseren Kunden, Produzenten und Part-
nern.

Unten: Besonders stolz sind wir auf die 
Biofarm-Neuheiten 2020.
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Bilanz per 31.12.2020
2020 2019

Aktiven in CHF

Flüssige Mittel 1'206'611 304'340

Kundenguthaben und übrige Forderungen 2'006'252 1'526'505

Warenvorräte, Betriebsmaterial 6'380'336 7'323'858

Aktive Rechnungsabgrenzung 10'679 18'399

Finanzanlagen & Beteiligungen 72'276 98'576

Betriebsinventar 122'000 159'000

Liegenschaft 1'498'000 1'494'800

Immaterielle Werte 1 5'000

Passiven in CHF

Lieferantenschulden und übrige
Verbindlichkeiten

6'129'706 6'126'121

Passive Rechnungsabgrenzung 757'734 514'448

Hypotheken und Darlehen 2'389'500 2'390'500

Versuchs- und Beratungsfonds 6'888 6'888

Projektfonds 70'000 70'000

Anteilscheinkapital 1'824'000 1'719'000

Gesetzliche Gewinnreserven 53'785 52'470

Freie Gewinnreserven 27'594 24'749

Reingewinn 36'947 26'301

11'296'155 11'296'155 10'930'477 10'930'477

in CHF 2020 2019

Bruttoumsatz 22'076'126 15'833'208

./. Erlösminderung -428'447 -313'367

Nettoerlöse 21'647'679 15'519'841

Warenaufwand 18'156'013 12'865'524

Bruttogewinn 3'491'666 2'654'316

21'647'679 21'647'679 15'519'841 15'519'841

Bruttogewinn 3'491'666 2'654'316

Personalaufwand 2'239'501 1'888'955

Sach- und Verwaltungsaufwand 419'545 323'121

Werbung, Lizenzen, Reisespesen 211'400 182'651

Veränderungen Warenreserven 300'000 -

Abschreibungen 221'361 184'795

Kapitalkosten 32'916 36'034

a. o. Aufwand/Ertrag 14'976 3'296

Direkte Steuern 15'020 9'163

Reingewinn 36'947 26'301

3'491'666 3'491'666 2'654'316 2'654'316

Erfolgsrechnung 2020

Die Verwaltung der Biofarm Genossenschaft beantragt an der Generalversammlung 2021 folgende  
Verwendung des Reingewinns 2020:

Verzinsung des Anteilscheinkapitals zu 1,5 % Reingewinn 25'916

Zuweisung an die gesetzliche Reserve 1'847

Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven 9'183

Reingewinn 36'947
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Umsatzentwicklung 2010 bis 2020 in Millionen

Umsatz 2020 nach Bereichen

Beratertätigkeiten

Beeren und Kirschen

Obstcenter

Getreidehandel

Fertigprodukte & Industrie

Fertigprodukte & Industrie     CHF 9'093'000

Getreidehandel     CHF 8'878'000

Obstcenter     CHF 3'176'000

Beeren und Kirschen    CHF  451'000

Beratertätigkeiten     CHF      50'000



Diesen Jahresbericht und viele weitere Informationen zu 
Biofarm finden Sie auch unter www.biofarm.ch.
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SEIT 1972 produzieren und ernten wir Biofarmer das Beste, das die 
Natur bietet, und verarbeiten es schonend zu feinsten Produkten – 
frisch und von höchster Qualität, zu Ihrem Genuss und unserer Freude.


