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1.500 Ein starkes Team
Gemeinsam mit den selbstständigen EDEKA-Kaufleuten
 bietet EDEKA Arbeitsplätze für rund 26.000 Menschen.

Auszubildende…
…in 24 verschiedenen
Berufsbildern.

■ Im Laufe der Jahrzehnte
kristallisiert sich heraus,

dass der eigene Qualitätsan-
spruch an sensible Lebens-
mittel wie beispielsweise
Fleisch und Wurst oder Brot-
und Backwaren immer weiter
steigt. In der Konsequenz
geht die EDEKA Südbayern
dazu über, eigene Produkti-
onsbetriebe zu integrieren.
Den Anfang macht 1972 die
Gründung der Mittelbayeri-
sche Fleischwarenbetriebe
GmbH. Sie ist mittlerweile in
der 2004 entstandenen Süd-
bayerische Fleischwaren
GmbH aufgegangen. 1997 er-
wirbt der Unternehmensver-
bund die ebenfalls in Gai-
mersheim ansässige Backstu-
be Wünsche. »In unseren leis-
tungsstarken
Produktionsbetrieben kombi-
nieren wir handwerkliche
Herstellung mit modernster
Technologie. Getreu dem
Motto: Alles was wir lieben,
machen wir selbst«, bringt es
der verantwortliche Vorstand,
Werner Gruber, auf den
Punkt. Jüngster Baustein im
Produktionsmosaik: Vor
knapp zwei Jahren erweitert
die EDEKA Südbayern mit der
Beteiligung an der Bayern-
fleisch GmbH ihre Kapazitä-
ten in der Fleischverarbei-
tung ein weiteres Mal.

Beste
Lebensmittel
selbstgemacht

■ EDEKA Südbayern zählt
zu den bedeutendsten

Arbeitgebern in der Region:
Gemeinsam mit den selbst-
ständigen EDEKA-Kaufleuten
bietet EDEKA Arbeitsplätze
und berufliche Perspektiven
für insgesamt rund 26.000
Menschen. Zudem agieren
EDEKA Südbayern und der
selbstständige Einzelhandel
als verlässliche und qualifi-
zierte Ausbildungsbetriebe.
Gegenwärtig starten hier ins-
gesamt etwa 1.500 Auszubil-
dende ins Berufsleben – in 24
verschiedenen Berufsbildern.

Ein starkes Team

M
ehr Infos auf     

 edeka.de/wwf 

Was heimische Produkte 
nachhaltiger macht,
 liegt auf der Hand:

Sie haben es weniger weit als aus fremden 
Ländern importierte Produkte. 

Darüber freut sich auch die Umwelt, denn die 
Klimabelastung wird durch kurze Transport-

wege deutlich geringer.

DAS GUTE LIEGT SO NAH!

■ »Wir sind ein reines Fa-
milienunternehmen«,

sagt Vanessa Sanetra.
 Gemeinsam mit ihrem Ehe-
mann Gregor betreibt sie zwei
EDEKA Südbayern-Märkte in
Trudering und Daglfing.
Knapp 1.000 Geschäfte der
EDEKA Südbayern sind in der
Hand selbständiger Kaufleute
– beide Seiten wissen einan-
der zu schätzen. Sanetra: »Uns
verbindet eine gute Zusam-
menarbeit.« Gerade zu Be-
ginn stand das Ehepaar vor
Herausforderungen: Sanetras
übernahmen beinahe zeit-
gleich zwei Märkte. Die EDEKA
Südbayern half, Verantwor-
tungsbereiche aufzuteilen
und stand zur Seite. Heute

sind die Kaufleute ein einge-
spieltes Team. »Ich kümmere
mich um das Marketing, bin
der kreative Kopf«, erklärt Sa-
netra. »Mein Mann ist der
klassische Kaufmann.« Diese
Aufgabenverteilung behalten
die beiden auch bei, wenn es
darum geht, zum 100. Ge-
burtstag der EDEKA Südbay-
ern zahlreiche Aktionen um-
zusetzen. »Für unsere Kunden
gibt es Rabatte und wechseln-
de Angebote.« Und Sanetra
freut sich auf die nächsten
Jahre mit dem Unterneh-
mensverbund: »Die EDEKA
Südbayern gibt uns Freiraum
ohne uns alleine zu lassen –
wir arbeiten immer gemein-
sam.«

»EDEKA gibt uns…
…Freiraum ohne uns alleine zu lassen«
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…UND WIR
FEIERN MIT!

EDEKA Südbayern-Kaufmann Gregor Sanetra. Foto: ib






