
•  Das Backhandwerk hat eine lange Tradition. Schon 

   vor 10.000 Jahren haben Menschen die erste Form 

   von Brot gebacken. Was mit viel Handarbeit und über  

   offenem Feuer begann, ist auch heute noch ein Meister- 

   Handwerk – allerdings mit technischer Unterstützung.

•  Bäckereien gibt es an jeder Ecke. Kaffee und Tages- 

   zeitung? Gehören bei vielen heute zum Sortiment.  

   Ein angeschlossenes Café, in dem man die Speziali- 

   täten verzehren kann? Fast schon der neue Standard.  

   Das Bäckerei-Business ist vielfältig – die Risiken auch.

•  Der Kosten- und Wettbewerbsdruck zwischen den  

   Bäckereien wird von Jahr zu Jahr härter, belebt aber  

   auch das Geschäft. Wer nicht an der Qualität sparen  

   oder „kleinere Brötchen backen“ möchte, muss anderer 

   Stelle sparen.

•   Das Kostenbewusstsein ist in den aktuellen Zeiten 

    ein erfolgversprechender Ansatz für eine Beratung.  

    Sparen an der Prämie – nicht an den Leistungen.

• rund 10.500 Betriebe 

• 35.000 Filialen

• 45.000 Verkaufsstellen

• ca. 15 Mrd. Euro Umsatz pro Jahr

• 270.000 Beschäftigte

• Alle Angaben beziehen sich auf die 
Bundesrepublik Deutschland

Zahlen, Daten, Fakten

Deutschland gilt nicht nur als inoffizieller 

Bier-, sondern auch ganz klar als Brot-

Weltmeister. Die Vielfalt ist schier unend-

lich. Die Bäcker bieten hierzulande ca. 

3.200 verschiedene Brotsorten.

Große Auswahl trifft großen Appetit – 

genauer gesagt verspeisen wir fast 57 kg 

Brot und Backwaren pro Haushalt.

„Unser täglich Brot“

Für Makler

Steckbrief 

Bäckereien 
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Das deutsche Bäckerhandwerk zählt offiziell 
zur „Vielfalt der lebendigen kulturellen Aus-
drucksformen, die unmittelbar von mensch-
lichem Können getragen werden“ und erfüllt 
damit die wichtigste Voraussetzung, um von 
der UNESCO als Kulturerbe geschützt zu 
werden.

Die Grundlage für die Anerkennung des deut-
schen Kulturgutes Brot bildet übrigens das 
so genannte Brotregister. In dem Register 
wird erstmalig in konkreten Zahlen die Viel-
falt der verschiedenen Brotsorten dokumen-
tiert. Bis heute wurden fast 3.200 Brotspe-
zialitäten registriert. Die Brotkultur ist ein 
schützenswertes Gut – das Business auch.

Typische Tätigkeiten, die sich aus dem Berufs-
bild eines Bäckereibetriebes ergeben, wie bspw.: 

Eigene Herstellung von Nahrungsmitteln 
und deren Verkauf

Dienstleistungen zu den gehandelten 
Produkten (Beratung, Auslieferung)

Angebot von Catering

Verkaufsfilialen (mit eigenen Backautomaten)

Verkaufstellen (ohne eigene Backautomaten)

Verkaufspavillons

Sie haben weitere Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefonisch sind wir unter 0221 – 429 140 00 

oder per E-Mail unter info@mailo.ag für Sie 

erreichbar.

Versicherbare Tätigkeiten Deutsche Brotvielfalt als 
immaterielles Kulturerbe

niedrig  mittel hoch

Cross-Selling-Potenzial
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Diese Information ist für Sie als Makler bestimmt, um Ihnen einen ersten Überblick über unser Produkt zu verschaffen und ist nicht als Beratungsgrundlage geeignet. 
Eine Weitergabe dieses Dokuments an den Kunden sollte daher nicht erfolgen.

• Voraussetzung für den Abschluss ist eine 
angeschlossene Laden-/Verkaufstheke. 
Reine Backstuben sind in diesem Tarif nicht 
versicherbar.

Ausschlüsse
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Versicherbare Risiken


