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„Es ist mehr als unser Laden“
VErkaufskonzEpt  Der Lebensgarten soest eröffnet im 18. 
Jahr seines Bestehens ein restaurant, das einen neuen teil des 
vielfältigen konzepts darstellt.

Lange haben die Betreiber des Bioladens 
„Lebensgarten“ in Soest nach einem geeig-
neten Standort für einen neuen gastrono-
mischen Betrieb gesucht, mit dem sie so-
wohl die eigene Geschäftsgrundlage als 
auch die ohnehin schon recht breite Palette 
in dieser Branche in der Stadt erweitern 
wollten. Jetzt sind sie fündig geworden: In 
der Nötten-Brüder-Wallstraße 21 wurde am 
1. Mai ein neues Restaurant eröffnet. Das 
Konzept des Restaurants & Cafes „hier & 
jetzt“ sieht neben der Gastronomie im In-
nenbereich mit rund 80 Plätzen auch eine 
Außengastronomie mit rund 70 Plätzen vor. 
Angeboten wird „das komplette Programm“ 
mit Frühstück, Mittagstisch, Kaffeetafel 
und Abendkarte. „Das neue Restaurant 
knüpft an unsere Soester Bio-Erfolgsge-
schichte an“, sagt Carsten Neubauer, einer 
von vier Geschäftsführern des Lebensgar-
tens. Heute besteht der Naturkostladen 
„Lebensgarten“ aus einem Bioladen mit 

einer Verkaufsfläche von 400 Quadratme-
tern, Naturkosmetikstudio, Lieferservice 
und einem Bistro im Bioladen. Die Ge-
schichte des Naturkostladens Lebensgarten 
in Soest beginnt Januar 1998. Damals haben 
zwei Mitglieder des alternativen Netzwerks 
„Anders Leben Soest“ einen bestehenden 
Bioladen mit einer Verkaufsfläche von 100 
Quadratmetern übernommen. Carsten Neu-
bauer, heute einer der vier Geschäftsführer 
des Lebensgartens, war einer der beiden 
Initiatoren. Der Lebensgarten konnte sich 
schon an seinem ersten Standort gut entwi-
ckeln. „Wir sind jedes Jahr gewachsen“, sagt 
Neubauer. Damals wirtschaftete der Laden 
noch in einer Struktur des Kollektivs mit 
zum Schluss zehn Personen. Alle waren an 
den Entscheidungsprozessen beteiligt und 
jeder konnte alle Aufgaben übernehmen. 
Bald änderten sich die Dinge – der Bioladen 
platze aus allen Nähten. Dazu kamen ge-
sellschaftliche Umwälzungen. „Anfang des 

neuen Jahrtausends hat sich der Biomarkt 
in Deutschland permanent verändert. Wir 
hielten einen Einstieg eines Bio-Filialisten 
auch in der Kleinstadt Soest für immer 
wahrscheinlicher und wollten das Feld des-
halb nicht der Konkurrenz überlassen“, 
sagte Neubauer, der sich gemeinsam mit 
seinem Kollektiv nach einem neuen Laden 
umsah. 2007 wurde das Team fündig. Zwei 
Jahre wurde intensiv nach einem geeigneten 
Standort gesucht. Viel Liebe zum Detail, 
eine besondere persönliche Note und ein 
edles Ambiente bestimmen diesen attrakti-
ven Laden, der von Weiling beliefert wird. 
Realisiert werden konnte der neue Laden in 
Zusammenarbeit mit der Bochumer GLS-
Bank und durch Genussrechte, die in Höhe 
von jeweils 1.000 Euro gezeichnet wurden. 
Ein Drittel der insgesamt rund 300.000 
Euro Investitionskosten kam über diesen 
Weg direkt von den eigenen Kunden. „Es 
war ein fulminanter Einstieg hier im neuen 

Laden. Der neue Standort wurde hervorra-
gend angenommen”, sagt Neubauer. Ein 
Trend, der bis heute anhält. Die rund 500 
Kunden pro Tag - ca. 70 Prozent Stamm-
kunden - bezahlen hier inzwischen einen 
Durchschnittsbon von 22 Euro. Im vergan-
genen Jahr konnte der Lebensgarten einen 
Umsatz von 3,5 Millionen Euro erzielen.

Vier Geschäftsführer. Die eigentliche 
Herausforderung im Wachstumsprozess lag 
jedoch vor allem in der personellen Ent-
wicklung. Die größere Verkaufsfläche, län-
gere Öffnungszeiten sowie Bistro und Kü-
che erforderten deutlich mehr Personal. 
„Wir haben 2007 unser Team in einem 
Schritt von zehn auf 30 Mitarbeiter vergrö-
ßert“, so Neubauer. „Mit dieser Mitarbei-
terzahl ließ sich die Wirtschaftsweise des 
Kollektivs, das ständig alle Mitarbeiter an 
den Entscheidungsprozessen beteiligt, nicht 
mehr aufrechterhalten.“ Es wurde ein Kern-
team gebildet, dem zunächst zehn Personen 
angehörten, aktuell sind noch vier Personen 
im Kernteam verblieben, die auch gleich-
zeitig die Geschäftsführer und Gesellschaf-
ter der Lebensgarten GmbH sind. 
Das Design des Bioladens ist hell und mo-
dern, sorgt durch den geschickten Einsatz 
von Licht, Farben und Naturmaterialien 
aber zugleich für Gemütlichkeit. Die Wän-

Das Restaurant wurde am 1. Mai 2016 eröffnet. Das neue Konzept ergänzt den Lebensgarten Soest, der 
aus Bioladen, Lieferservice und Naturkosmetikstudio besteht. Das junge Restaurant-Team: Koch Tobias 
Schindewolf, Teamleitung Ines Spindler & Cinja Schiefer und Auszubildender Theo Wenselowski.

Fo
to

: L
eb

en
sg

ar
te

n 
So

es
t

Vier Personen zählen zum 
Kernteam, die die Führungs-

aufgaben wahrnehmen.
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de sind mit Naturfarben gestaltet. 
Auf 400 m² Verkaufsfläche kann der 
Lebensgarten mit rund 8.000 Arti-
keln aus dem gesamten Biosortiment 
aufwarten. Durch seine Lage mitten 
in der Soester Innenstadt erreicht der 
Laden viele Kunden. Vor allem die-
jenigen, die eine gute O+G-Theke, 
eine gut sortierte Käsetheke und brei-
te Gänge zu schätzen wissen und 
dazu noch in Ruhe einkaufen wollen, 
zählen zu den Stammkunden. „Der 
Trend geht positiv weiter“, sagt Neu-
bauer. Ausreichend Kundenparkplät-
ze stehen auf dem Gelände zur Ver-
fügung. Ihre Kundschaft finden das 
Team vom Lebensgarten „quer durch 
alle Schichten“, obwohl im Gegen-
satz zu früher jetzt auch viele Men-
schen im Alter über 65 Jahren kämen. 
Besondere Stärke ist die Frische, die 
etwa zwei Drittel des Umsatzes aus-
macht. Dabei sind O+G mit 15 Pro-
zent und das Bistro mit 14 Prozent 
die größten Umsatzbringer. Die 
Schwerpunkte im Sortiment liegen 
deutlich auf dem Frischeangebot mit 
viel Obst und Gemüse sowie 4 m 
Käsetheke (etwa 200 Sorten Käse). 
Auffällig ist die Sortimentsgestal-
tung. Der Kontakt zu Herstellern aus 
der Region hat für die Geschäftsfüh-
rer dabei von Anfang an eine tragen-
de Rolle gespielt. So sind über die 
Jahre hinweg stabile Beziehungen zu 
regionalen Betrieben entstanden. 
Gemüsekulturen werden u.a. vom 
Demeterhof Röllingsen bezogen, 
Eier liefert der Biohof Struwe in 
Werl. Der Backshop wird von der 
Frauenbäckerei Cibaria aus Münster 
beliefert, außerdem jeweils zweimal 
wöchentlich von den beiden regio-
nalen Bio-Bäckereien Spittenarend-
Johannleweling aus Rietberg und 
Morgenstern aus Schallern. „Von 
Beginn an war es uns wichtig, dass 
wir die regionale und ökologische 
Landwirtschaft um Soest herum 
stärken;“ hebt der Geschäftsführer 
im Gespräch hervor. Trotz der Er-
weiterung der Verkaufsfläche und 
des Sortiments reduzierte der Le-
bensgarten die Zahl seiner Zuliefe-
rer. Das Ladenteam beschloss, mit 
den Zulieferern intensiver zusam-
menzuarbeiten, die am besten zur 
eigenen Philosophie passten. Dazu 
zählen neben regionalen Vertriebs-
wegen, ein hoher Anteil von Bio-
Verbandsware, Fachhandelstreue 
und ein eigenes Interesse an einer 

(1) Das Leitungsteam besteht aus vier Personen: (v.l. Milena Pendzich, Friederike Osterhaus, Carsten Neubauer), 
ohne den 4. GF Hendrik Sauermann, z.Zt. in Elternzeit. Persönliche Auszeiten sind dem Leitungsteam wichtig 
und werden jedem Mitarbeiter auf Wunsch ermöglicht. (2) Ein echter Hingucker ist die Weinabteilung, die von 
einem Weinakademiker betreut wird. Damit ist für eine perfekte Beratung gesorgt. (3) Mit O+G erzielen die 
Inhaber des Lebensgarten 15 Prozent des Umsatzes. Sie ist ein Aushängesschild des modernen Naturkostgeschäfts. 
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ökologischen und sozialen Ausrich-
tung der Bio-Lebensmittelwirtschaft 
und des eigenen Unternehmens. 

Gastro mit kompetenz.. Beson-
ders in den Mittelpunkt gestellt wird 
der Weinbereich, welcher in einem 
Halbrund mit einem stufenförmigen 
Aufbau angeordnet ist. Rund 190 
verschiedene edle rote und weiße 
Tropfen sind im Angebot. Hendrik 
Sauermann als Dipl.-Ökotropholo-
gen und Wein-Akedemiker hat sich 
diesem Thema besonders angenom-
men und es zu seiner Passion ge-
macht, so dass hier kompetente Fach-
beratung gewährleistet ist.

Sehr aufwendig gestaltet ist auch der 
Kosmetik-Bereich, in dem alle füh-
renden Naturkosmetik-Hersteller 
mit jeweils eigenen Regalen ins rech-
te Licht gesetzt werden. „Ein sehr 
beratungsintensiver Bereich, was 
sich aber auszahlt”, unterstreicht 
Neubauer. Vor allem hier ist regel-
mäßige Aus- und Weiterbildung be-
sonders wichtig. Zusätzlich ist vor 
drei Jahren ein Kosmetikstudio un-
weit des Ladens entstanden, in dem 
zwei Behandlungskabinen mit einer 
Fläche von 80 Quadratmetern inte-
griert sind. „Sie dienen auch der 
Kundenakquise. Viele Kundinnen 
sind darüber schon zu zufriedenen 
Käuferinnen geworden“, sagt Neu-
bauer. Die Inhaber beschäftigen des-
halb auch zwei festangestellte Kos-
metikerinnen.
„Wir alle sind mit dem Lebensgarten 
mehr verbunden als mit einem Job 
– es ist „unser Laden”, unterstreicht 
Neubauer. Mit drei diplomierten 
Ökotrophologen im Team, mehreren 
Zusatzausbildungen zu Naturkost-
Fachverkäufern sowie Fortbildungen 
zu persönlichen Schwerpunkten gibt 
es zu den unterschiedlichen Lebens-
mittel- oder Ernährungsfragen je-
weils fachkundige Ansprechpartner
Der das Team sehr überraschende 

und überwältigende Erfolg des Mit-
tagstisch-Bistros mit über 150 Essen 
jeden Tag bei nur 40 Plätzen führte 
zur Idee eines eigenen Standortes für 
ein besonderes Restaurant. Nach die-
sem wurde die letzten zwei Jahre 
intensiv gesucht - und in unmittelba-
rer Nähe des Bioladen-Ladenlokals 
gefunden. „Eigentlich wollten wir 
mit dem Restaurant an das andere 
Ende der Stadt, um jedem Interes-
senten einen kurzen Weg zu einem 
Bio-Mittagsangebot anzubieten“, 
erläutert Milena Pendzich. Aber es 
wurde ein seit vielen Jahren leerste-
hendes Lokal nur 200 m vom Biola-
den entfernt ausgewählt. „Und diese 
Nähe hat auch einen großen Charme, 
sowie viele Vorteile für die Beliefe-
rung, den Mitarbeiter-Tausch uvm.“, 
erklärt Friederike Osterhaus, eine 
weitere der vier Geschäftsführer. 
Unmittelbar neben einem alten Bun-
ker gelegen entstand so in der schnu-
ckeligen Fachwerkhaus-Stadt Soest 
ein anderes Ambiente, das mehr an 
einen Berliner Hinterhof-Geheim-
tipp erinnert. Auch beim Innen-
design ging man konsequent zeitlose 
und nachhaltige Wege. Die Ge-
schichte des Hauses (alter Stahlhan-
del) wurde aufgenommen und in 
rohen Metall-Konstruktionen bei 
Tischen & Theke umgesetzt. Aus-
schließlich regional gewonnenes Ei-
chenholz kommt zum Einsatz, Lehm 
an Wänden und eine stimmungsvolle, 
hochwertige LED-Beleuchtung. Auf 
eine Bio-Zertifizierung verzichtet das 
Restaurant, obwohl Speisen & Ge-
tränke zu 100 Prozent aus dem Bio-
laden stammen. „Wir wollten bewusst 
nicht nur unsere Bio-affine Stamm-
kundschaft ansprechen, sondern auch 
Bio-skeptische Gäste von der beson-
deren Qualität überzeugen“, so Mile-
na Pendzich. Nach dem ersten Monat 
Betrieb geht diese Hoffnung voll auf: 
„Etwa die Hälfte unserer Gäste sind 
Bestandskunden, der andere Hälfte 
erwähnt auffällig oft die geschmack-
liche Vielfalt - und fragt nach der 
Bezugsquelle. Besser hätten wir es 
uns nicht wünschen können“, freut 
sich Carsten Neubauer.
Was bringt die Zukunft? „Einen neu-
en Laden wollen wir nicht eröffnen 
– das entspricht nicht unserer Philo-
sophie. Wir möchten eher unsere 
Präsenz mit weiteren Angeboten in 
Soest ergänzen“, sagt Neubauer. | 
Jens Hertling

Lebensgarten – 
mein Bioladen in 

Soest GmbH
Brüder-Walburger-

Wallstraße 5
59494 Soest

Tel.: 
02921 - 33 654

www.
lebensgarten-soest.de

Geschäftsführer: 
Carsten Neubauer

Friederike Osterhaus
Milena Pendzich

Hendrik Sauermann

Gesamtfläche: 
400 m2, zzgl. 

Naturkosmetikstudio 
und Restaurant

Artikelanzahl: 
ca. 8.000

Mitarbeiter: 
ca. 75

Chronik

1998

Eröffnung bzw. 
Einstieg auf 100 
m2 VKF

2007

Umzug auf  eine 
VKF von 500 
m2

2013

Eröffnung eines 
Kosmetikstudios 
auf 80 m2

2014

der eigene 
Lieferservice 
fährt an den 
Start

2016

Eröffnung eines 
Restaurants

„Eine Neueröffnung 
eines weiteren Ladens 

entspricht nicht unserer 
Philosophie. Wir werden 
unsere Präsenz mit weite-
ren Angeboten ergänzen.“

(1) Mitarbeiterin Stephanie Franke beim 
Mittagstisch im Bistro, der jeden Tag 
aus einem Hauptgericht und einer Suppe 
besteht. (2) Backwaren stammen von drei 
regionalen Bäckereien, hier die Empfehlung 
von der Studentin Steffi Plätzer. (3) Käse-
Fachverkäuferin Jutta Hümmecke kann ihren 
Kunden über 200 Sorten Käse anbieten.
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