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Frisch, grün, knackig: Hier
kommt nur Bio in die Kiste
MRZ-Serie Wir stellen Mainzer Unternehmen vor – Heute: Die Gemüsekiste der Firma Novum

Das macht Novum

Produkte aus der Region für
Menschen in der Region
DerNaturkostlieferantNovum
„DasGemüseabo“mit Sitz in Bi-
schofsheim liefert seit über zehn
JahrenObst undGemüse aus re-
gionalemökologischemAnbau
sowieweitere Lebensmittel und
Pflegeprodukte insHaus. Immer
wieder gibt es zusätzlicheAktionen
wie Fleischpakte, Fisch oder Fe-
derweißer. Das Liefergebiet er-
streckt sich vonMainz über Bin-
gen, BadKreuznachbis nachKai-
serslautern. VonWiesbaden, über
denRheingauundTaunusbis nach
Limburg,Montabaur undweiter
bis BadNauheim.Die Frischekisten
treffenmindestens einmalwö-
chentlich – aufWunsch auch in
größerenAbständen – an festge-
legten TagenbeimKundenein. Es
gibt sechs verschiedeneKistenty-
pen zur Auswahl. Der saisonal ori-
entierte Inhaltwechseltwö-
chentlich. Verbraucher können
aber auch telefonischoder bei der
Online-Bestellungden Inhalt der
Kiste nach ihrenWünschen zu-
sammenstellen.Der Preis liegt je
nachKistengröße zwischen 12 (1
Person) und21 Euro (4-5Perso-
nen). EinNetzwerk aus rund30
Erzeugern, darunter auchdieDo-
mäneMechthildshausen inWies-
baden-Erbenheim,bringt Vielfalt
auf den Tisch.Obst,wie etwaBa-
nanenoder Ananas, das nicht aus
der Region stammt,wird erst aus-
geliefert,wennes denoptimalen
Reifegrad erreicht hat.Nebendem
AbonimmtdasUnternehmenauch
individuelle Bestellungen an.Die
Produktewerden imOnlineshop
angeboten. Seit der Firmengrün-
dung ist der Kundenstammstetig
gewachsen. Zunächst langsam.
Doch Lebensmittelskandale haben
das Bewusstsein der Verbraucher
für gesundeProdukte geschärft,
wieGeschäftsführerMohamedEl
Quariachiweiß. „Seit fünf Jahren
ist Bio in allerMunde.“

Der Geschäftsführer

Mohamed El Ouariachi,
31 Jahre
Wie kommtein Informatiker zur
Gemüsekiste? ImFall vonMoha-
medElOuariachiwar es der Stu-
dentenjob, der ihn letztendlich in
die PositiondesGeschäftsführers
hievte.MitNorbert Rubbel, dem
Ideengeber undGründer vonNo-
vum,war der heute31-Jährige
schon länger befreundet undbes-
serte seineKasse zuerst durchdas
Austragen von Flyern auf, später
lieferte er Frischekisten aus. 2008
trat der gebürtigeMainzer dann ins
Unternehmenein, undnur ein Jahr
später leitete er bereits dieGe-
schicke vonNovum.Under zieht
ein positives Fazit seiner Arbeit.
„Was ich tuemacht Sinn, deshalb
habe ichder Informatik denRü-
ckengekehrt.“ Es ist die Vielfalt
der Aufgaben, die ihn immerwie-
der aufsNeuemotiviert, den ein-
geschlagenenWegweiter auszu-
bauen. „DieNähe zurWare und
denErzeugern, undamEndedes
Tages ein Produkt in derHand zu
halten, das ganz unserenVorstel-
lungenentspricht“, nennt er die
wesentlichenAspekte. Bei den
Mitarbeitern gilt er als ruhiger Pol
des Betriebs, der lieber zweimal
über eine Sachenachdenkt. „Mein
ersterWeg führtmichmorgens ins
Kühlhaus unddie Lagerhalle,wo
ichmir dieWare ansehe“, schildert
ElOuariachi seinenAlltag.Dann
besuche ichdie einzelnenAbtei-
lungen, informieremich,was es
Interessantes gibt.“Und freut
sich,wenn keineReklamationen
vorliegen, die es sowiesohöchst
selten gibt,wie er erzählt. „Sollte
ein Kundedocheinmal etwas zu
beanstandenhaben,muss er das
Produkt nicht bezahlen“, betont
er. Zudemkümmert sich der 31-
Jährige umFinanzen,Marketing,
Personalwesenundpackt auch in
derHallemit an, getreudemMot-
to: „Solangedie Arbeit Spaß
macht, kann sie nicht hart sein.“

W ie wäre es denn mal mit
Bio-Pastinaken auf dem
Mittagstisch, Steckrü-

ben oder Topinambur. Auch der
Zapalitto, eine Kürbis-Zucchini,
sorgt für Abwechslung auf dem
Speiseplan der Kunden von No-
vum „Das Gemüseabo“. Denn Ge-
schäftsführer Mohamed El Qua-
riachi legt großen Wert auf Pro-
duktvielfalt und das in Bioqualität
von regionalen Erzeugern.

Um die 4500 Kunden lassen sich
von dem Bischofsheimer Natur-
kostlieferanten mit sechs verschie-
denen Kistentypen in vier Größen
beliefern – davon 3000 in wö-
chentlichem Rhythmus. Laut El
Quariachi können sie vor der Be-
stellung ihre Wünsche äußern, Pro-
dukte ausklammern, die sie gar

nicht mögen, oder ihre Wunsch-
kiste individuell bestücken. Doch
die meisten Kunden sind genauso
experimentierfreudig wie der Ge-
schäftsführer: „Über 90 Prozent

nehmen eine von uns zusammen-
gestellt Kiste“, sagt der Chef. Und
kommen dabei auch in den Genuss
von saisonalen Gemüsesorten, die
sie gar nicht kennen. Für diesen
Fall, wie auch für alle anderen Pro-
dukte, liegt ein Rezeptvorschlag in

der Kiste. Dazu die Vorschau, was
in der folgenden Woche geplant
ist.

„Wir handeln mehr als 150 Obst-
und Gemüsesorten übers Jahr, täg-
lich werden zehn Tonnen bewegt“,
erzählt der Geschäftsführer und ist
stolz darauf, dass kaum Ausschuss
anfällt. „Unser Ziel ist es, immer
1A-Qualität zu liefern, vom Aus-
sehen und vom Geschmack. Dazu
gehört, dass sich schon mal eine
Lieferung verzögert. „Der Erzeu-
ger ruft sofort an, wenn die Möh-
ren noch nicht auf den Punkt ge-
reift sind. Dann warten wir eben
noch drei Tage“, betont El Qua-
riachi, dass Knebelverträge für ihn
ein Tabu sind. Daher bekomme er
viele Anfragen von Obst- und Ge-
müseproduzenten für eine Zusam-

menarbeit. Zumal der Deal für bei-
de Seiten ein Gewinn ist: „Der Er-
zeuger richtet sich mit dem Anbau
von Produkten nach unseren Be-
dürfnissen und hat den Vorteil,
dass sie bereits verkauft sind“, er-
klärt der 31-Jährige.

Gemeinsam tüfteln die Ge-
schäftspartner auch an neuen Pro-
dukten. „Wir waren die Ersten, die
Möhren in Weiß, Gelb und Lila an-
geboten haben.“ Zudem hat er un-
ter anderem mit einem Nudelher-
steller Maultaschen mit Kürbisfül-
lung geplant und produziert. Denn
neben Obst und Gemüse kann der
Kunde auch Zusatzprodukte wie
Nudeln, Reis, Eier, frisches Brot,
Molkereiprodukte, eben alles, was
man in der Küche benötigt, ordern.
Aber auch Produkte für die Baby-

pflege, Waschmittel und Kosmetik
stehen im Lager bereit. Insgesamt
30 Lieferanten garantieren eine be-
achtliches Sortiment.

„Eigentlich sind wir ja ein Lo-
gistikunternehmen“, schmunzelt El
Quariachi. „Die Ware kommt rein,
muss so schnell wie möglich kom-
missioniert werden und auf dem
kürzesten Weg wieder raus. 30 fest
angestellte Mitarbeiter sorgen für

den reibungslosen Ablauf. Das
Spektrum der Abnehmer ist breit
gefächert, reicht vom Studenten
über Familien, bis zu Senioren und
Wohngemeinschaften. Darüber hi-
naus beliefern die Bischofsheimer
Kitas, Schulen und Firmen. „70
Prozent der Kunden gewinnen wir
über Mundpropaganda“, weiß der
Geschäftsführer zu berichten.

Wie er weiter ausführt, zählt No-
vum zu den bundesweit größten
Abo-Betrieben. Was die Zukunft
bringen soll? „Wir wollen den Ma-
nufakturbereich noch ausbauen,
mit neuen Kooperationen ein ex-
klusives Geschmackserlebnis an-
bieten und den Gedanken der Re-
gionalität weiter fördern“, bringt El
Quariachi die weiteren Pläne auf
den Punkt. Sabine Jakob

„Rein theoretisch könnten
wir noch mehr Kunden ver-
sorgen, aber die Qualität
darf darunter nicht leiden.“
Geschäftsführer Mohamed El Ouariachi.

„Regional erzeugte Him-
beeren in Bioqualität aus
Wackernheim – wir sind der
einzige Abo-Betrieb, der das
liefern kann.“
Mohamed El Ouariachi über das Angebot.

Der Kisten-Experte

Marcus Müller, 52 Jahre
AlsMitarbeiter in der Kommissionierung stelltMarcus
Müller die Frischekisten zusammen, die amTagdrauf
ausgeliefertwerden.Dabeiwerdendie angelieferten
Produkte erst einmal einer strengenQualitätskontrolle
unterzogen. ImTeamvon täglich acht bis zehnMitar-
beitern heißt es dann, die Packlisten abzuarbeiten. „Wir
haben sechs Packstationen, die sich auf zwei Packstra-
ßen verteilen“, erläutert der 52-Jährige die Abläufe.
„Ander ersten Station kommendie schweren Produkte
in die Kiste, ander letztendie leichten,wie etwaHim-
beeren, die äußerst druckempfindlich sind.“ Ist der
Auftrag erfüllt,wird dasWarenpaket auf einer Palette
gestapelt und ins Kühlhaus gefahren. EineArbeit, die
körperliche Fitness erfordert,wie der gelernte Spediti-
onskaufmannerzählt. „In denerstenMonaten imBe-
triebhabe ich 13Kilo abgenommen.“ In seiner Aufgabe
gehtMüller voll undganz auf. „Ichbin selbst ein über-
zeugter Vertreter der biologischen Lebensführung.Der
Umgangmit guten Produktenmachtmir Spaß.“

Der Abteilungsleiter Außendienst

Zoran Pirk, 55 Jahre
An fünf Tagen32Touren koordinieren, damit dieWare
denKundenpünktlich erreicht – da istOrganisations-
talent gefragt. Zoran Pirk hat's imGriff. Als Abtei-
lungsleiter imAußendienst teilt er die Fahrer ein, sorgt
blitzschnell für Ersatz,wennein Fahrzeugmal streikt
und schwingt sich auch selber hinters Steuer,wennNot
amMann ist. Denn: „DasWichtigste ist, dass der Lie-
fertermin eingehaltenwird unddie Produkte nicht be-
einträchtigtwerden“, sagt der 55-Jährige. „Morgens
gegen5Uhrwird schonder erste Kundebedient.Wir
tun alles dafür, dass der letzte dannum16Uhr seine
Kiste bekommt.“ Seit Pirk vor acht Jahren insUnter-
nehmenkam, ist die Zahl der TourenumeinDrittel
gestiegen. Je nachEinsatzgebiet absolvierendie Fahrer
täglich Strecken zwischen60und300Kilometer.
„Unser größter Feind ist der Verkehr“, schmunzelt
Pirk. „Jeder Stau kostet Zeit.“ ImTagesgeschäftmuss
der gelernte Bürokaufmann flexibel sein. „Wennes
Problemegibt, bin ich sofort zur Stelle.“

Die Teamleiterin Vertrieb

Ingeborg Schmitt, 52 Jahre
ZudenKundendesUnternehmens zählen auch zahl-
reicheKindergärten, Schulenund Firmen. Für ihre Be-
treuung ist Ingeborg Schmitt, Leiterin desVertriebs-
teams, zuständig. Zu ihrenwichtigstenAufgaben zählt
der persönlicheKontakt zudenEinrichtungen. „Ich
bespreche vorOrtmit derHauswirtschafterin den
Speiseplan,wir kalkulieren gemeinsamdie benötigte
Mengeundachtendarauf, dass alles imBudget liegt“,
berichtet die 52-Jährige. In der Planunggilt es auchdie
Vorliebender Kinder zubeachten. Runddrei Europro
Tag kostet die Eltern imSchnitt die Vollversorgung in-
klusiveObstauswahl eines Kindes. Ebenso sorgen
Sponsorendafür, dass derNachwuchs zumindest fri-
schesObst undGemüse auf demTeller hat. „Auch viele
Arbeitgeber bezahlen inzwischenden Frischekorb ihrer
Mitarbeiter“, erzählt die Bürokauffrau. ZumAlltag von
Ingeborg Schmitt gehört zudemviel Verwaltungsar-
beit. Und: „ImTeamwerdenAufgabenundZiele ab-
gestimmtund immerwieder neudefiniert.“

Der Einkäufer

Antonio Lopes, 34 Jahre
Verhandlungenmit den Erzeugern über Produkte und
Preise sind Sache von Antonio Lopes. „Ich kenne je-
den Lieferanten,meist kleine Familienbetriebe, per-
sönlich“, sagt der 34-jährige Einkäufer. Undweil zum
Begriff Bio, wie ermeint, auch das Attribut fair gehört,
akzeptiert er die Forderungen der Erzeuger. „Da feil-
sche ich nicht um zehn Cent.“Weil man laut Lopes
„Qualität und Sortiment immer neu erfinden“muss,
besucht der Einzelhandelskaufmann zahlreicheMes-
sen. „Dort schaue ichmich nach Produkten zur Er-
weiterung unseres Angebots um, probiere und ent-
scheide dann, ob sie in unser Sortiment passen.“ Um
Abwechslung auf den Speiseplan zu bringen, gibt es
übers Jahr verteilte Einzelaktionen, in deren Rahmen
die Kunden aufWunsch Fleisch- und Fischpakete ge-
schnürt bekommen, aber auch Federweißer in der
Flasche haben. „Mein Job ist sehr vielseitig. Das finde
ich genial“, erzählt Lopes. Und, dass der Chef seinem
guten Gespür fürs Geschäft vertraut. Fotos: Eßling

Die Menschen hinter dem Unternehmen
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