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»Kunden wollen wissen, was sie essen«
Brot ist für die Raischs mehr als nur ein Lebensmittel. Das Calwer Familienunternehmen
soll kräftig wachsen und schon bald bis zu 50 Filialen betreiben und bis zu 430 Mitarbeiter beschäftigen

n

Von Alfred Verstl

Calw. »Brot liegt im Trend«,
sagt Matthias Raisch. Um die
Zukunft des Bäckerhandwerks
ist dem 27-Jährigen nicht bange. Er ist, nachdem er sein Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hat, in
die von seinen Eltern Udo
und Linda Raisch 1991 gegründete Bäckerei und Konditorei in Calw eingetreten.
Nur auf den ersten Blick
spricht die Statistik dagegen.
Nach Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks ist zwar die Zahl
der Betriebe seit 2011 von insgesamt gut 14 000 auf knapp

11 000
zurückgegangen.
»Aber die Zahl der Verkaufsstellen ist gestiegen«, hält Matthias Raisch dagegen.
Ein Weg, den auch das Calwer Handwerksunternehmen

»Made in
BaWü«
gegangen ist, das derzeit 23
Verkaufsstellen zählt. In der
Bäckerei
und
Konditorei
arbeiten einschließlich Teilzeit- und 450-Euro-Kräften ins-

Udo, Matthias, Lena, Maximilian und Linda Raisch (von links)
stehen voll und ganz hinter dem, was sie tun.

gesamt mehr als 370 Mitarbeiter. Und Raisch investiert weiter. Anfang kommenden Jahres soll der Betrieb nun
deutlich vergrößert werden.
Raisch braucht Platz für Produktion, Verwaltung, Weiterbildung der Mitarbeiter und
Backkurse für die Kunden.
Auf mittlere Sicht sollen nahezu 60 Vollarbeitsplätze in
der Backstube entstehen. Die
Zahl der Filialen kann dadurch auf bis zu 50 steigen.
Raisch sucht vor allem im
Kreis Böblingen, im Enzkreis
und Pforzheim sowie in den
Randbezirken von Stuttgart
Verkaufsstellen.
Trotz der ständigen Expansion will Raisch ein von der
Familie geführter Handwerksbetrieb bleiben. »Mit dem
Neubau schaffen wir für unsere Qualitätsprodukte noch
mehr Platz«, ist Udo Raisch
überzeugt. Mit der Unterstützung qualifizierter Mitarbeiter und moderner Maschinen
bleibt Zeit für die Entwicklung neuer Ideen. Zudem
spielen
Regionalität
und
Nachhaltigkeit eine große
Rolle. »Wir kennen unsere
Lieferanten, die Lieferwege
sind kurz«, sagt Matthias

Raisch. Immer mehr Menschen achteten auf ihre Gesundheit. »Die Kunden wollen
wissen, was sie essen«, sagt
Matthias Raisch, »und nur mit

Beliebte Spezialität:
Bierbrot von Raisch

das

Qualität lassen sie sich überzeugen.« Brot ist für ihn nicht
nur Nahrungs-, sondern auch
Genussmittel. Um Brot als Genussmittel noch besser wahrnehmen zu können, hat er
eine Fortbildung zum Brotsommelier gemacht.
»Wir verfügen über verschiedene Ofentypen und geben dem Teig Zeit. Dadurch
wird das Brot bekömmlicher«,

erläutert Maximilian Raisch.
Wer so aufwendig arbeitet
könne den Laib nun mal nicht
für 70 Cent anbieten.
»Natürlich steht unsere
Branche auch vor Herausforderungen«, verdeutlicht Matthias Raisch. Doch darin stecke auch sehr viel Potenzial,
da gebe es »sexy Themen«.
Raisch soll sich zu einem modernen Unternehmen entwickeln.
Das übernimmt nach und
nach die zweite Generation.
Lena Raisch hat vor einem
Jahr ihr Studium an der Hochschule Offenburg in Medien
und Informationswesen abgeschlossen und kümmert sich
um das Marketing. In der
Backstube steht Maximilian
Raisch. Er wurde 2015 deutscher Meister der Bäckermeister und Mitglied der Nationalmannschaft. 2018 wurde er
Brotweltmeister und Vizeweltmeister der Bäcker. Das
erleichtert die Suche nach
Fachkräften, denn wer arbeitet nicht gerne mit einem
Weltmeister zusammen.
Raisch bietet für Quereinsteiger Arbeitsplätze an und
bereitet sie in einer eigenen
Einarbeitungsakademie auf

die die Herausforderungen
der Branche vor. Zugleich
wird ständig Nachwuchs gesucht. Matthias und Maximilian sind auf Ausbildungsmessen unterwegs oder investieren Zeit, um mit Schülern der
benachbarten Werkrealschule
eine Back-AG zu gestalten.
Das Interesse ihrer Kinder
an der Fortführung des Unternehmens haben Linda und
Udo Raisch in ihrer Expansionsstrategie bestärkt. »Unsere Eltern haben es uns vorgelebt«, sagt Matthias Raisch.
Schon von klein auf durfte der
Nachwuchs den Eltern über
die Schultern schauen.

INFO

»Made in BaWü«
(aha). In unserer Serie »Made
in BaWü« stellen wir in loser
Reihenfolge nicht nur Produkte vor, die hier in BadenWürttemberg entwickelt und
gefertigt werden – vom Nischenprodukt bis zum Marktführer, sondern auch außergewöhnliche Betriebe und die
Köpfe, die dahinter stehen.

