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Das notwendige Krisenmanagement führt zu Mehrarbeit. Durch die eingeschränkte Mobilität in fast 
allen Geschäftsbereichen ist aber eine Entschleunigung festzustellen. Das innerhalb der Familie aus 
der Mode gekommene „Abendbrot“ hat wieder Hochkonjunktur. Die schrittweise Wiederaufnahme 
des öffentlichen Lebens wird noch etwas auf sich warten lassen. Bis dahin kann die Natur frei 
durchatmen - kaum Flugverkehr, weniger Autos und weltweit stark reduzierte Industrieemissionen. 
Dafür haben Videokonferenzen und das Internet Hochkonjunktur.

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe WACHTEL-Freunde,

die letzten Wochen Corona-Krise haben uns allen deutlich gemacht, 
dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Diese Krise ist ein 
echter Charaktertest für Menschen, Unternehmen und Systeme. In 
unserer Bäckerbranche arbeiten viele stille Helden. Etliche unserer 
Bäckerkunden fokussieren sich aufs traditionelle Brot und finden 
kreative Lösungen wie Brotrutschen und „Online“-Shops mitsamt 
„Home-Delivery-Service“. Regionalität und heimische Produkte sind 
wieder hoch im Kurs und führen zu höheren Kassenbons bei weniger 
Frequenz. Bei einigen Bäckern sind leider aber auch hochmargige 
Café-, Snack-, und Liefergeschäft-Umsätze weggebrochen.

Ihr

Oliver Frey
CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung
WACHTEL GmbH

Diese Verluste zu kompensieren ist eine große Herausforderung und jetzt kann sich die BÄKO 
beweisen.

Auch  bei  WACHTEL ist das „digitalisierte Arbeiten“ mit Videokonferenzen fester Bestandteil unseres 
veränderten Arbeitsalltags geworden. Bereits im Februar hatten wir Corona-Krisenmaßnahmen 
für alle Geschäftsbereiche unseres Familienunternehmens ergriffen. Die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter und Kunden hat oberste Priorität. Wir haben glücklicherweise bisher noch keinen 
positiv getesteten Coronavirus-Infizierten in unserem Unternehmen und haben für viele Mitarbeiter 
individuelle Lösungen inklusive Homeoffice angeboten. Unsere beiden deutschen Werke arbeiten im 
strikt getrennten Zwei-Schichtbetrieb, insofern läuft unsere Fertigung mit geringen Einschränkungen 
weiter. Alle nationalen Bäckerkunden bekommen ihre Öfen und Kältezellen zu den vereinbarten 
Lieferterminen. Unser Kundendienst hat ebenfalls alle Hände voll zu tun. Da wir eine sehr lokale 
Zulieferstruktur mit einer Vielzahl an deutschen Komponenten haben und über hohe Lagerbestände 
verfügen, erwarten wir keine Lieferengpässe. Lediglich in unserem internationalen Geschäft gibt es 
aufgrund der Grenzschließungen und Währungsschwankungen Verzögerungen.  

Diese turbulenten Zeiten haben unsere Energien mobilisiert. In beiden deutschen Werken ziehen 
wir die Investitionen in die neusten Lasermaschinen und Biegebänke über mehrere Millionen Euro 
wie geplant durch. Unsere Kunden investieren weiterhin in energieeffiziente CO2-Kälteanlagen und 
den High-Tech-Stikkenofen ATLAS. Durch staatliche Förderungen senken sie dabei sogar noch ihre 
Kosten - einige Beispiele finden Sie weiter unten.  
 
Wir sind weiterhin für Sie da und ich wünsche Ihnen in diesen schwierigen Zeiten - frohe Ostern und 
bleiben Sie gesund!



Hightech-Stikkenofen ATLAS im BÄKO-
magazin:

Gemeinsam mit dem BÄKO-magazin waren 
wir im Corona-gebeutelten Erkelenz im Kreis 
Heinsberg. Familie Gillrath profitierte in den 
ersten Tagen aufgrund der Hamsterkäufe 
tatsächlich von dem Virus. Zum Glück schon 
mit unserem neuen Stikkenofen ATLAS, der 
das Sortiment zum Etagenofen INFRA und 
den bestehenden Kältezellen von WACHTEL 
vervollständigt. Alleine 70 Brotsorten, über 100 
Sahne- und Cremetorten und 30 Brötchensorten 
bei einer Backfläche von nur 22 qm. Da gehört 
viel Organisationstalent zu. 
Den gesamten Artikel zu der 16. Ältesten 
Bäckerei in ganz Deutschland lesen Sie gerne 
hier: https://www.wachtel.de/unternehmen/
news/news-detail/aus-dem-baeko-magazin-
erfolgreiche-einfuehrung-des-neuen-hightech-

Bastian´s in Kitzbühel

Neuer Hotspot in Kitzbühel: Bastian‘s 
Bar & Bakery

Neues Equipment für die „Bäcker aus 
Leidenschaft“ in Österreich

Ende 2019 eröffnete Heiner Kamps ge-
meinsam mit seiner Frau Ella die Bar & 
Bakery im Herzen der Kitzbüheler Fuß-
gängerzone. „Bäcker aus Leidenschaft“ 
nennen sie sich selbst. Und das ist mehr 
als nur ein Slogan. Wie WACHTEL das 
Konzept unterstützt? Erfahren Sie mehr 
unter: https://www.wachtel.de/unterneh-
men/news/news-detail/neuer-hotspot-in-
kitzbuehel-bastians-bar-bakery.html
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CO2-Kälteanlagen für Bio-Bäckerei:

Umweltbewusster Bäcker aus Bayern investiert in die Zukunft

Mit der F-Gase EU-Verordnung zur Reduzierung von Treibhausgasen wurden einige der gängigen 
Kältemittel komplett aus dem Verkauf genommen.

Um dem schon jetzt entgegenzuwirken und nicht erst im Jahr 2030 haben wir mit dem fortschrittlichen 
und energiebewussten Bio-Bäcker Postler aus Süddeutschland die erste CO2-Kälteanlage in Betrieb 
genommen. 
Das Besondere daran? Dies ist eine zukunftssichere Alternative zu den herkömmlich angebotenen 
Kälteanlagen für Bäckereien, da keinerlei Ausstoß von Treibhausgasen erfolgt. Außerdem fördert 
das Land je nach Standort der Anlage und Größe den Bau solch moderner und umweltfreundlicher 
Anlagen mit erheblichen Summen. 
Wir freuen uns für die Bio-Bäckerei Postler, die bewiesen hat, dass (Bio-)Qualität und Umweltbewusstsein 
sehr gut zusammen passen. Lesen Sie mehr hier: https://www.wachtel.de/unternehmen/news/news-
detail/co2-kaelteanlagen-fuer-bio-baeckerei-postler.html
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