tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
Tel.: 0661 104 695
Fulda, den 02.10.2017

aktion agrar
z.H. Frau Jutta Sundermann
Artilleriestraße 6
27283 Verden/Aller

Sehr geehrte Frau Sundermann,
vielen herzlichen Dank für Ihr engagiertes Schreiben. Wir freuen uns über Ihren Einsatz für
nachhaltige und sozial verträgliche Landwirtschaft.
tegut… hat die Themen Nachhaltigkeit, Produkte ohne Gentechnik, Regionalität und vor allem
gesunde Lebensmittel tief in seiner DNA verankert. Es ist uns ein großes Anliegen für unsere
Kunden den Bezug zum Produkt und dessen Wertschöpfung zu wahren. Wie Sie sicher sehr gut
wissen ist dies, insbesondere vor dem Hintergrund der Marktmacht der Großen fünf im
Lebensmitteleinzelhandel, keine leichte Aufgabe. Dennoch versuchen wir, beispielsweise mit dem
konventionellen Landprimus-Programm, genau diesem Verhalten entschieden entgegen zu treten
und unseren Landwirten gute Alternativen zu bieten.
Insbesondere bei den tegut… Eigenmarken achten wir auf Produkte ohne Gentechnik, verzichten
auf künstliche Zusatzstoffe und handeln fair auf Augenhöhe mit unseren Lieferanten. Dieser
Ansatz, gute und faire Produkte für unsere Kunden bereit zu stellen, ist uns ein Anliegen.
Wie Sie richtig festgestellt haben, beliefert tegut… seit Anfang des Jahres auch Amazon. Dabei
sind die tegut… Eigenmarken der Dreh- und Angelpunkt. Für unsere Lieferanten und Landwirte
ändert sich dabei nichts. Wir werden unseren Kurs des fairen Miteinanders hier nicht ändern.
Amazon hat keinen Zugriff auf unsere Lieferanten und wird somit keine Forderungen an diese
stellen können. Dramatische Folgen für die Umwelt und Bauernhöfe sehen wir hier nicht. Im
Gegenteil: Mit den tegut… Produkten stellen wir sicher, dass angebotene Ware bei Amazon, wie
die tegut… Eigenmarken, fair und umweltbewusst produziert wurde. Insbesondere schaffen wir es
auf diese Weise nachhaltig produzierte Lebensmittel in die Urbanität zur Städteernährung zu
bringen, wo Haus- und Hofläden leider nicht mehr zu finden sind.

Unsere Kunden freuen sich mehrheitlich über dieses Engagement, da endlich eine Möglichkeit
besteht, die tegut… Produkte in ganz Deutschland zu beziehen. In der Vergangenheit erreichten
uns immer wieder Zuschriften von Kunden, die die tegut… Region verlassen haben und unsere
Produkte leider nicht mehr beziehen konnten. Die Möglichkeit eine eigene Online-Distribution
aufzubauen haben wir bei tegut…, als kleinerer Lebensmitteleinzelhändler mit rund 1%
Marktanteil auf Deutschland bezogen, leider nicht.
Wir sehen in der Möglichkeit unser kleines Sortiment an Amazon zu verkaufen, eine Chance ein
Stück weit Nachhaltigkeit in den Online-Handel mit Lebensmitteln zu bringen, ohne, dass die für
uns produzierenden Lieferanten einen Nachteil daraus ziehen, der Druck für diese steigt oder
andere Bedingungen diktiert werden. Partnerschaft auf Augenhöhe – zu allen Seiten und
Beteiligten.
Frau Sundermann, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in unsere Denkweise hinter der
Belieferung von Amazon geben. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne auch telefonisch
kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen

Kit Kortum
Leitung Unternehmensentwicklung und Projektleitung Amazon

