Spezialgroßhandel
für Bio-Tiefkühlkost

Pressemitteilung

20 Jahre Bio-Tiefkühlkost von Ökofrost!
Der einzige deutschlandweit liefernde Spezialgroßhandel für Bio-Tiefkühlkost feiert sein 20-jähriges Jubiläum.
Zu diesem Anlass kommt die zweite Gemeinwohlbilanz von Ökofrost heraus. Unternehmenskultur und Werte
werden bei Ökofrost ganz groß geschrieben.
Die Ökofrost Historie
Am Anfang gab es nur Boris Czizikowski und Florian Gerull, die den Spezialgroßhandel für Bio-Tiefkühlkost aufgebaut und überall selbst angepackt haben – vom Einkauf über die Kommissionierung, Bestellannahme bis zur Auslieferung. Außerdem Betriebssystemprogrammierung, Buchhaltung, Marketing
und Grafik. Nach und nach konnten Mitarbeiter eingestellt werden. Das Liefergebiet weitete sich aus,
ebenso das Sortiment. Heute führt Ökofrost rund 300 Produkte. Im Tiefkühlsektor leisteten Czizikowski
und Gerull wertvolle Pionierarbeit, indem sie zu einer kompetenten Produktberatung auch die Truhen
mit anboten. Fachkräfte wurden eingestellt und Geschäftsbereiche entwickelt, so dass die Geschäftsführer keine dieser Aufgaben mehr selbst machen mussten und wieder Kapazitäten für Weiterentwicklung
hatten.
Kulturwandel bei Ökofrost
Mittlerweile war auch der Moment erreicht, an dem Ökofrost endlich Gewinn erzielte. Der „Überlebenskampf“ wich einem gewissen Überfluss, und die Frage nach dem Sinn stand plötzlich im Raum: „Wie geht
es jetzt weiter? Geht es darum, einfach immer mehr Gewinn zu erzielen, oder gibt es noch einen tieferen
Sinn in der Arbeit?“ Spannende Prozesse wurden damit angestoßen; Ökofrost vollzog einen Paradigmenwechsel und veränderte sein Wertefundament. Die Veränderungen brachten unter anderem mit
sich, dass Boris Czizikowski Ökofrost verließ, und Florian Gerull alleine Geschäftsführer blieb. Die Mitarbeiter entwickelten ein Werteleitbild, Ökofrost lernte die GWÖ kennen und ließ sich gemeinwohlbilanzieren, die Wagner-Holding kaufte 49% von Ökofrost und ist seitdem Gesellschafter und Berater. Florian
Gerull gründete die SinnBIOse Netzwerk GmbH und kaufte damit den Berliner Bio-Großhandel Midgard.
Ökofrost ist im Prozess, die Arbeit mitsamt Organigramm auf Selbstorganisation umzustrukturieren.
Die 2. Gemeinwohlbilanz zum 20-jährigen Jubiläum
Die zweite auditierte Gemeinwohlbilanz ist pünktlich zur Biofach fertig. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend – fast 100 Punkte mehr als vor drei Jahren.
Diese Verbesserung liegt zunächst daran, dass vieles von dem, was zur ersten Bilanzierung gerade erst
begonnen hatte, nun aus dem gesamten Berichtszeitraum in die Bewertung einfloss. Das betrifft besonders Änderungen im Gehaltsmodell, bei der Arbeitszeit und generell die Situation für die Mitarbeiter, die
bei Ökofrost heute alle zufrieden sind. Außerdem wurden viele Punkte erreicht durch die konsequent
angewandte Transparenzinitiative bei der Marke Biopolar. Gesunde Entwicklung für die Menschen, Sinnfindung und Wahrhaftigkeit sind Anliegen, die Ökofrost besonders am Herzen liegen, und das spiegelt
die GWÖ-Bilanz wieder.
Es gibt zwei Bereiche, bei denen diesmal weniger Punkte erreicht wurden:
Es wurden zum Teil zu viele Überstunden gemacht, und bei manchen Bereichsleitern kam es sogar zu
Überarbeitung. Eine Ursache könnte erhöhter Stress durch die Umstrukturierung zur Selbstorganisation sein, weil noch nicht alle Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert sind. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang auch, dass jeder erst den gesunden Umgang mit Selbstorganisation und Eigenverantwortung lernen muss. Mit diesem Thema wird bei Ökofrost offen umgegangen und es wird sehr bewusst
reflektiert.
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Außerdem hatte es im ersten Bewertungszeitraum noch keine Gewinnausschüttungen bei Ökofrost
gegeben, in diesem aber schon. Dieser Umstand führte zu deutlichem Punktabzug.
Den gesamten Bericht finden Sie unter „Unternehmen“ auf unserer Webseite www.oekofrost.de.
Bei Fragen zu Ökofrost wenden Sie sich bitte an Frau Horenburg (presse@oekofrost.de). Wünschen Sie
mehr Information zur Gemeinwohlökonomie steht Ihnen Frau Gerull (k.gerull@oekofrost.de) gerne zur
Verfügung.
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