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Die befreite Firma 

Aufgabe erfüllt - die Firma entlässt ihren Chef - Aufbruch mit 58 

Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Lieferanten und Geschäftsfreunde, 

 

"Was würde geschehen, wenn Unternehmer ihre Chefetage feuerten und jedem 

einzelnen Mitarbeiter mehr Verantwortung gäben? Chaos oder Umsatzsteigerung? 

Letzteres ist der Fall. Einige Thesen zur neuen Arbeitswelt." So beginnt ein schöner 

Artikel "Mein wunderbarer Arbeitsplatz" auf deutscherarbeitgeberverband.de. 

 

In diesem Sinne verlässt Hansjörg Schrade Ecofit nach 24 Jahren, entlässt er Ecofit 

in die Freiheit und Selbstverantwortung, macht sich bereit für eine neue Aufgabe. 

 

Darf er das? Der Lotse geht von Bord? Oder Aufgabe erfüllt, Grenznutzen des 

weiteren Verbleibs geht gegen Null? Was bleibt unerledigt? Natürlich viel, aber es 

wurde auch vieles erledigt, alles gemeinsam mit treuen Mitarbeitern: 

• so ein gutes Team war noch nie, Claus Schlosser als Geschäftsführer (seit 15 

Jahren in der Firma, seit 9 Jahren Geschäftsführer), Ali und Willi (beide seit > 20 

Jahren dabei) mit Lisa und Franziska im Verkauf, Martin und Micha 

stellvertretend für die Fahrer (Martin auch seit Mitte der 90er Jahre), Nika und 

Nugo für die Lagermitarbeiter, meine Frau Anne als back-office-Chefin - noch 

nie stand Ecofit auf so stabilen Fundamenten 

• so treue Kunden waren noch nie: wir haben viele Kunden, die schon über 10 

Jahre bei uns ganz regelmäßig einkaufen, zum Teil noch aus der Bernhäuser Zeit 

(vor 1999); mit Schrade Biofrucht sind wir auf dem Großmarkt vertreten  

• mit vielen Lieferanten arbeiten wir ebenfalls seit Mitte der 90er Jahre 

zusammen; mit der Handelsagentur Heike Hondrich kaufen wir zusammen mit 

zwei anderen Großhändlern zusammen in Italien ein; mit dem Bionetwork West 

Hellas haben wir seit dem Jahr 2000 eine regelmäßige Zusammenarbeit, mit 

vielen regionalen Anbauern auch seit 10 oder 20 Jahren 

• wir haben letztes Jahr erfolgreich ein neues Warenwirtschaftssystem 

eingeführt, das weiteren Fortschritt möglich macht; nachdem wir die Halle in 

2012 vollständig übernehmen konnten, wurde das erst durch den Kauf des 
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Bodens unter der Halle eine runde Sache, jetzt kommt noch der Parkplatz 

nebenan dazu 

• nach 25 Jahren werden wir zum ersten Mal unser Logo und das ganze 

Erscheinungsbild der Firma erneuern und das gewachsene Selbstvertrauen und 

die stabile Position im Markt auch nach außen darstellen - bald 

• in Kürze werden wir zwei Kooperationen bekanntgeben können, die unsere 

Marktposition auch im Gastro-Markt weiter festigen werden 

• einen Apfelbaum vor der Ecofit-Halle gepflanzt (mit drei Sorten drauf!) und jetzt 

noch einen wunderschönen Holzzaun aus bäuerlicher Handfertigung von 

Hansjörg Ziegler Faurndau  

Bis zum 31.03. werde ich noch bei Ecofit sein, danach noch vier Wochen auf dem 

Großmarkt; ab Mai möchte ich den ganzen Sommer auf eine Alp in der Schweiz, 

um endlich einen langgehegten Traum wahrzumachen. Und dann? Ich weiß es 

tatsächlich noch nicht, möchte mich ausdrücklich bereit halten für Aufgaben, die 

"auf mich zukommen". 

Auch die Geschäftsanteile möchte ich "loswerden" - Claus Schlosser wird 25% 

übernehmen, meine beiden Töchter Flurina und Rebekka die anderen 25%. 

In 10 Jahren müßte ich sowieso gehen - was würde ich bis dahin alles bremsen und 

verhindern? Die wesentlichen Akteure in der Firma sind im besten Alter zwischen 

28 und knapp über 50 - was könnte ich da noch besser machen? Was würde in der 

Routine alles ersticken, was entdecken die Mitarbeiter bei sich, wenn sie plötzlich 

mehr Verantwortung und Entscheidungs-Freiräume bekommen? Was entdecke ich 

alles neu in einer neuen Aufgabe? 

 

Ecofit ist ein dichtes und tragfähiges Beziehungs-Geflecht geworden zwischen den 

regionalen Erzeugern und den vielen selbständigen Überzeugungs-Tätern, Helden, 

die mit soviel persönlichem Einsatz, Arbeits- und Lebenszeit einen Dienst für 

Biobauern und Biokunden tun. Euch und Ihnen allen wünsche ich das Beste, viel 

Freude an dieser Aufgabe, persönlich und geschäftlich reichen Ertrag. 

 

Viele Grüße  

 


