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Wenn die Sonne scheint und die Grill-
saison beginnt, zeigen die Schlangen 
vor den Fleischtheken, wie die Verbrau-
cher abstimmen. Da kann kein Fleisch-
paket groß und billig genug sein. Ande-
rerseits nimmt das Angebot an Edel-
fleisch, auch US-Steaks beim Discoun-
ter für 36 €/kg bis hin zum Wagyu-Bur-
ger zu. Das Geld ist vorhanden und 
auch der Wunsch nach Exklusivität. 

Vor zehn Jahren starteten die Gebrüder 
Otto in Heinsberg ihr Fleischgeschäft. 
Sie stammen weder aus der Landwirt-
schaft noch aus einer Metzgerei, schät-
zen aber gutes und bestes Rindfleisch 

und firmieren deshalb unter Otto-Gour-
met. Umgesetzt wurden 2013 etwa 
51  000 kg Edelfleisch. Das entspricht 
zwar lediglich zwei LKW-Ladungen, 
aber Inhalt und Wert haben es in sich. 
Und heute bietet man längst nicht mehr 
nur Fleisch von Rindern, Schweinen, 
Geflügel, sondern auch Wild und sogar 
Fisch an. Allerdings: „Von allem nur das 
Beste“, mit klarer Herkunft und Genuss-
garantie nach dem Motto „Gourmet-
fleisch – perfekt gereift“. 

Im engen Schulterschluss mit dem Unter-
nehmen Weber-Grill, dem Restaurant San-

sibar auf Sylt und 
Sterneköchen bietet 
man inzwischen ein 

Komplettpaket rund 
um den Fleischgenuss, 
ergänzt durch Kochkur-

se, Grillakademien, 
Koch- und Rezeptbü-

cher, Steakmesser, Ge-
würze, Hackblöcke 
und Soßen. 

 ▶ Online präsent

Wer sich mit dem Thema Online-Kauf 
von Lebensmitteln beschäftigt und im 

Internet die Otto-Gourmet-Seiten unter 
www.otto-gourmet.de anschaut, kommt 
schnell auf den Geschmack und wird 
fündig – vorausgesetzt, das Portemon-
naie ist groß genug. Der Einstieg in das 
Fleischgeschäft bei Otto erfolgte vor 
zehn Jahren mit dem Import von 250 kg 
gefrorenem Wagyu-Fleisch aus den 
USA, speziell für den europäischen 
Markt erzeugen die US-Farmer hormon-
freies Fleisch. Damals musste eine 
Handvoll Spitzenköche noch in Einzel-
gesprächen von der Lieferfähigkeit und 
der Produktqualität überzeugt werden. 
Denn der Name Wagyu- oder Kobe-
Rindfleisch war zwar jedem bekannt, 
jedoch fehlte es an einer zuverlässigen 
Bezugsquelle und einer gesicherten 
Qualität. 

Zunächst setzte man nur auf gefrorene 
Ware, was jedoch kein Qualitätsnach-
teil ist. Im Gegenteil: Wenn das Aus-
gangsprodukt stimmt und es nach der 
richtigen Reifezeit von 21 bis 35 Tagen 
bei – 35 °C schockgefroren wird, hält es 
eigentlich ewig, wie die Mammutfunde 
im Permafrost beweisen. 

Inzwischen werden aber etwa 65 % des 
Fleischumsatzes frisch als gekühlte Wa-
re verkauft. Längst wird auch nicht 
mehr nur die Edelgastronomie belie-
fert, sondern auch viele Endkunden 
werden bei Otto Gourmet fündig und 
direkt beliefert. In einem Großraumbü-
ro beraten etwa 40 ausgewiesene Fach-
leute, oftmals geschulte Köche, am Te-
lefon und Computer die Kunden. Mitun-
ter eine schwierige Entscheidung bei 
immerhin etwa 300 Fleischzuschnitten 
und etwa 700 Endprodukten. Wer die 
Wahl hat, hat die Qual und wer will, 
kann sich auch für die Zubereitung 
Tipps geben lassen. Etwa 40 % des Um-
satzes erfolgen inzwischen an Privat-
kunden, letzte veröffentlichte Zahl: 
Rund 20 000 pro Jahr, Tendenz rapide 
steigend. 

Inzwischen gibt es Otto-Gourmet auch in 
etwa 30 Depots in Deutschland. Wer dem 
Lieferservice nicht traut oder die 10 € für 
die Transportkosten scheut, kann dort 
aus einem Einsteiger-Angebot sein Steak 
auswählen. Hier gibt es die klassischen 
US-Steaks, Rib-Eye und Roastbeef, von 
Herford, Angus oder irischen Rindern, 
manchmal sogar als Dry Aged. 

 ▶ Die Auswahl ist riesengroß

Im Katalog und online ist die Auswahl 
riesengroß: Das beginnt beim original 
japanischen Wagyu für stolze 550 €/kg 

Qualität vom Fleischjuwelier
Auf der einen Seite gibt es immer mehr Vegetarier, auf der anderen Seite genießen 

viele Menschen hochwertiges Fleisch. Dr. Theo Göbbel, Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen, zeigt am Beispiel der Firma Otto-Gourmet in Heinsberg, dass es bei 

Fleisch eine attraktive Marktnische für exklusive Produkte jenseits von „billig“ gibt.

So arbeitet man 

heute bei einem 

Fleischhändler.
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bei Filet oder 390 €/kg bei Roastbeef 
und 350 € bei Rib-Eye über Kobe Style 
aus den USA für nur 250 bis 150 oder 
70 €/kg. Dabei werden nicht nur die 
klassischen Zuschnitte, wie Entrecote/
Hochrippe oder Roastbeef, sondern 
auch Tri Tip/Bürgermeisterstücke oder 
die Teller füllenden 800 g Porterhouse-
steaks bis hin zu Nierenzapfen oder 
Saumfleisch perfekt für den Grill zuge-
schnitten angeboten. Selbst Brustspit-
zen, Schulterschnerzel, Wadenfleisch 
oder Rippen mit Knochen stehen im An-
gebot, immer mit einer Herkunfts- und 
Genussgarantie. Ins Auge fallen die Rib 
Eye-Tomahawk-Steaks mit extra langen 
Knochen, die für 74 €/kg durchaus ihre 
Liebhaber finden. Neuerdings bietet 
man auch Smoked-Fleisch an. 

Als zusätzlichen Service erfährt der Ot-
to-Kunde auch viele Feinheiten rund um 
Fleischqualität, von der Rasse, Herkunft 
über die Schnittführung, Reifung bis 
hin zu Zubereitungsvideos. 

Damit sind die Gebrüder Otto, wie viele 
andere, gut präsentierte Internet-Auf-
tritte, Botschafter in Sachen Fleisch – 
im völligen Gegensatz zu dem heute 
üblichen gesellschaftlich schlechte Ge-
wissen –, fokussiert auf Geschmackser-
lebnis, Genuss und Lebensfreude. Wer 
sein Umfeld und die Kunden so an-
spricht, hat gute Chancen, auch höchs-
te Preise zu erzielen.

 ▶ Fundiertes Wissen für 
Genussqualität

Erstaunlich, dass Außenseiter, wie die 
Gebrüder Otto, die weder mit der Land-
wirtschaft noch mit der Metzgerszene 
etwas zu tun hatten, ihr Geschäft so 
entwickeln konnten. Inzwischen ist den 
Verantwortlichen die Materie durchaus 

im Detail bekannt. Wer sich beispiels-
weise mit Stephan Otto über Rind-
fleischqualität unterhält, merkt, dass er 
seine Hausaufgaben gemacht hat. Er 
weiß genau zu sagen, worauf es bei der 
Qualität von Rindfleisch ankommt. Das 
beginnt mit der Rasse und der Eigen-
schaft, Fett einzulagern, geht über die 
Fütterung, wozu nicht nur die Weide-
haltung, sondern auch eine Endmast 
mit energiereichem Futtermittel gehö-
ren, bis hin zur stressfreien Schlach-
tung und der Reifung. Wer das so er-
zeugte perfekte Steak in der Küche oder 
am Grill nicht 100-prozentig hinbe-
kommt, kann in Heinsberg für 150 € so-
gar eine meat academy besuchen, Mit-
glied im meat club werden, oder sogar 
einen Profi-Griller nach Hause bestel-
len. 

Das Fleisch kann man rund um die Uhr 
online bestellen und in der Spezial-Sty-
ropor-Box innerhalb von 24 Stunden 
gekühlt oder sogar tiefgefroren nach 
Hause geliefert bekommen. Dieser Fri-
sche-Service kostet 10 € pro Paket – 
entfällt allerdings ab 150 € und das ge-
ben die meisten Kunden ohnehin aus. 
Denn ein Standard-Steak von 250 oder 
280 g kostet mindestens 28 oder 35 € 
und Sonderangebote und Probierpake-
te verführen dazu, deutlich mehr auszu-
geben. Einzelne Fleischgenießer legen 
sich sogar einen Reifeschrank für Dry 
Aged-Fleisch zu. Mit diesem Kühl-
schrank, der im 2-Grad-Bereich arbeitet 
und mit einer Glastür versehen ist, kann 
der Genießer sein Reifefleisch sogar 
immer im Blick behalten. 

Genusseinsteigern bietet Otto Brat-
würste von Wagyu, Bison bis Iberico-
Schwein. So kann man auch für kleines 
Geld auf den Geschmack kommen und 
allmählich Stufe für Stufe die verschie-
denen Qualitäten bis hin zum Edel-Wa-

gyu-Fleisch erklimmen. Inzwischen 
zeichnet sich beim Fleisch eine ähnli-
che Entwicklung ab wie vor Jahrzehnten 
beim Wein, der jahrelang nur süß und 
billig war. Otto und andere Fleisch-Ju-
weliere hoffen, dass mehr und mehr 
Fleischesser auf den Geschmack kom-
men und sich allmählich der Fleischver-
zehr zum Genusserlebnis verändert. Sie 
setzen auf informierte und anspruchs-
volle Konsumenten.

In den letzten Jahren gibt es zum Bei-
spiel ein immer größeres Angebot an 
Dry-Aged-Fleisch, was bei Otto-Gour-
met inzwischen etwa 10 % des Umsat-
zes ausmacht und einen deutlichen Ge-
nussvorteil bietet. Allerdings nur dann, 
wenn das Ausgangsprodukt und die 
Reifung stimmen. Optimal sind 35 Tage, 
denn je länger das Fleisch reift, umso 

Dry-Aged: Hier reifen ausgesuchte Rinderrücken. Nach 35 Tagen ist das Gourmetfleisch per-

fekt gereift – hat allerdings bis zu 30 % an Gewicht und Feuchtigkeit verloren.

Online bestellt ist 

die Ware spätestens 

in zwei Tagen zu 

Hause. In einer Sty-

roporbox mit Eis-

beuteln hält sich 

sogar tiefgefrorene 

Ware bis -4 °C.  
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trockener wird es, der Feuchtigkeitsver-
lust liegt bei bis zu 30 %.

 ▶ Fleisch-Sommelier

Stephan Otto hat seine Kenntnis sogar 
als Fleisch-Sommelier unter Beweis ge-
stellt. Und dabei die unterschiedlichen 
Schlachtkörperklassifizierungssysteme 
in Europa, den USA, Australien und Ja-
pan miteinander verglichen. Sein Fazit 
ist, dass bei dem deutschen und euro-
päischen System der Schlachtkörper-
Klassifizierung vor allem der Fleischer-
trag und die Verarbeitungsqualität für 
die Schlachtbetriebe im Vordergrund 
stehen, während in anderen Staaten, 
wie zum Beispiel in den USA, auch Zart-
heit, Saftigkeit, Geschmack und sogar 
Appetitlichkeit, kurzum der Genuss für 
den Konsumenten, bewertet werden 
und sich im Preis niederschlagen. Da-

bei werden unter anderem sogar 
Fleisch- und Fettfarbe berücksichtigt. 
Am ausgeprägtesten ist dies in Japan, 
wo allerdings die Fleisch- und Fischge-
richte unbezahlbar sind und viel rohes 
Fleisch und Fisch gegessen werden, kei-
ne amerikanischen Riesenportionen, 
sondern eher Streifen oder Fingerfood.

Auch in Australien, dem größten Rind-
fleischexporteur der Welt mit 1,1 Mio. t, 
sind die Wünsche des Konsumenten an 
die Fleischqualität entscheidend für die 
Rindfleischklassifizierung und -preise. 
Ein Grund ist, dass Australien in der 
Hauptsache Fleisch nach Japan expor-
tiert. 

Im Übrigen unterscheidet Stephan Otto 
zwischen den bekannten südamerikani-
schen Steakhäusern und der Grilltradi-
tion mit US-Steaks. Wichtigstes Unter-
scheidungskriterium ist, dass in den 

USA die Rinder am Ende der extensiven 
Weide in aller Regel etwa 100 Tage in 
großen Buchten (feed-lots) mit ener-
giereichem Futter, wie Getreide, Soja, 
Luzerne, fertig gemästet werden. Da-
durch bilden sich als Geschmacksträger 
das intramuskuläre Fett und der äußere 
Fettrand. Wer diese Feinheiten kennt 
und bei seinen Einkäufen berücksich-
tigt, tut sich schwer, im Standardange-
bot beim Discounter um die Ecke oder 
im Supermarkt sein Steak zu finden und 
mit Geschmack und Genuss zu essen. 
Dank des Internets ist es heute mög-
lich, sich nicht nur umfassend zu infor-
mieren, sondern jederzeit auch online 
einzukaufen. Allerdings ist die Zahl der 
Anbieter – allein zum Thema Dry-Aged 
liefert Google 6,5 Mio. Einträge – inzwi-
schen unüberschaubar, sodass man 
schnell verwirrt wird und kräftig sortie-
ren muss, bis man Vertrauen zu dem 
Händler seiner Wahl gefunden hat.  ◀

Technologietrends im Fokus 

Mit dem Thema „Future Farming“ geht 
die Plattform „Systems & Components“ 
für Zulieferer bei der diesjährigen Agri-
technica an den Start. Rund 800 der 

2 400 Aussteller aus etwa 40 Ländern 
stellen vom 10. bis 14. November in 
Hannover speziell in diesem Fachbe-
reich aus. Dem Besucher wird ein kom-
plettes Bild über Innovationen, Trends 
und Entwicklungen aus den Bereichen 
Motoren, Hydraulik, Achsen, Antriebs-
technik, Kabinen, Elektronik, Ersatz- 
und Verschleißteile und bediener-
freundliche Software vermittelt. 

Die Drehscheibe für mobile Applikatio-
nen wendet sich mit ihrem Spektrum an 

Fachbesucher aus Entwicklung, For-
schung, Beschaffung und Handel der 
Landtechnikindustrie und weitere ver-
wandte Bereiche, wie beispielsweise 
Bau, Bergwerk, Straßenbau und Erdbe-
wegung. Gleichzeitig bietet die Systems 
& Components die Chance, alle Liefe-
ranten an einem Ort zu treffen. Nicht zu 
vergessen sind die idealen Vorausset-
zungen für Expertendialoge, Geschäfts-
kontakte und Kooperationsgespräche, 
für internationale Marktanalysen und 
Beschaffungsmöglichkeiten. 

„Durch die Öffnung der Systems & Com-
ponents für weitere Branchen erwarten 
wir einen hohen, branchenübergreifen-
den Technologietransfer. Das Adaptie-
ren von Lösungen und Erfahrungen ist 
effizient und für alle Beteiligten nach-
haltig positiv. Wir bieten für Zulieferer 
eine professionelle Plattform, um Lö-
sungen von morgen bereits heute ken-
nenzulernen“, so Dr. Raffaele Talarico, 
verantwortlich für das Ausstellungs- 
und Fachprogramm der Systems & 
Components, zur aktuellen Aussteller-
beteiligung. 

 ▶ Future Farming 

Die wachsenden Herausforderungen in 
der Landwirtschaft sind ohne Einsatz 
hoch entwickelter Technik nicht mehr 
zu bewältigen. Intelligente Technologi-
en sorgen für eine interaktive Kommu-
nikation von Maschine zu Maschine und 

deren automatische Abstimmung unter-
einander. Maschinen werden zu autar-
ken Produktionsstätten, die künftig nur 
noch überwacht werden. Landwirte 
können sich dadurch ihren weiteren 
Aufgaben intensiver widmen. 

Drohnen, präzise GPS-gesteuerte Ma-
schinen, hochsensible Sensoren, Feld-
roboter und vieles mehr erleichtern 
nicht nur die Arbeit des Bedieners, son-
dern sorgen für hohe Effizienz in der 
Bodenbearbeitung und im Ertrag. Stö-
rungen in Maschinen können mit regel-
mäßiger Prozessdaten-Erfassung satel-
litengestützt direkt an den Entwickler 
oder die Werkstatt gemeldet werden. 
Fehleranalyse und Korrekturen erfolgen 
bereits heute online vom Hersteller. 
Selbst Schadensbehebungen können 
gezielter und schneller organisiert und 
durchgeführt werden. Innovative Part-
ner, Zulieferer und branchenübergrei-
fende Lösungen sind gefragt. Das Zu-
sammenwirken aller Beteiligten erhält 
zentrale Bedeutung. 

Systems & Components widmet sich 
in diesem Jahr dem Themenkreis „Fu-
ture Farming“ und konzentriert sich 
auf die vier Technologietrends: Effizi-
enz, Zuverlässigkeit, Sicherheit/Ergo-
nomie und Umweltschutz/Ökobilanz 
(CO2-Fußabdruck). Es werden Neuhei-
ten und Herausforderungen beleuch-
tet und Raum für konstruktive Diskus-
sionen aller Interessensgruppen eröff-
net. ◀

Mehr zur Agritech-

nica gibt es unter 

www.agritechnica.

com und unter 

www.systemsand-

components.com. 
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