
GESCHÄFTS
BERICHT

2019/2020



Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft, 
liebe Verantwortliche in den Weltläden und Aktionsgruppen,
liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Freunde des Fairen Handels!

Es ist wieder soweit: mit unserem neuen Geschäftsbericht möchten wir Euch und Ihnen Einblick 
geben: in die Arbeit unseres Fair-Trade-Unternehmens, die Lage der Weltladen-Branche und nicht zu-
letzt unsere wirtschaftliche Situation. Transparenz ist einer der Grundpfeiler des Fairen Handels und er 
unterscheidet uns von einer bestimmten Ökonomie alten Stils. 
Unsere Mitträgerschaft der „Initiative Lieferkettengesetz“ will genau dies deutlich machen: Wo 
Transparenz herrscht, da lassen sich schmutzige Geschäfte nicht verheimlichen. Deshalb benötigen 
wir dringend eine gesetzliche Regelung, die Unternehmen darauf verpflichtet, ihren menschenrecht-
lichen Sorgfaltspflichten in ihren Zulieferstrukturen nachzukommen. Bitte unterstützen auch Sie diese 
Initiative!

Die Corona-Krise hat unsere Kunden, unsere Lieferanten und auch uns arg in Bedrängnis gebracht: Die 
wirtschaftlichen Schäden sind nicht abschließend abzusehen und es gibt die berechtigte Befürchtung, 
dass Armut und Unterernährung in den Ländern des Globalen Südens wieder zunehmen. Engagieren 
wir uns gemeinsam dafür, diese Folgen zu lindern!

Danke für Ihre und Eure Solidarität! 

Johanna Schiller 
Vorstand

Dr. Markus Raschke
Vorstand



431 Genossenschaftsmitglieder sind Eigentümer/innen des FAIR Handelshaus Bayern. Gemeinsam 
statten sie das Unternehmen einschließlich aller Filial-Weltläden mit dem notwendigen Kapital aus: 
Knapp eine dreiviertel Million Euro an Genossenschaftsanteilen und Mitgliederdarlehen und damit  
rd. 2% mehr als im vorhergehenden Jahr – eine Gemeinschaft, die etwas bewegen kann!

Genossenschaft

 2019/20

Mitglieder 431

Geschäftsanteile 5.490

Gezeichnetes Geschäftsguthaben 274.500

Mitgliederdarlehen (Nachrangdarlehen) 473.000

 Stand: 31. März 2020



Nach achtjähriger Aufbauarbeit erstreckt sich das Netz unserer Standorte über ganz Bayern: von Ober-
franken über den Bayerischen Wald, entlang der Donau über das östliche Oberbayern bis zum Chiem-
gau und ins Werdenfelser Land, über den westliche Großraum Münchens und ins westliche Schwaben. 
Zusammen mit den Verkäufen in Amperpettenbach erreichen wir einen Einzelhandelsumsatz zu End-
verbraucherpreisen von deutlich über 1,5 Millionen Euro. Damit zählen wir uns zu den größten Einzel-
händlern unter den 100%-Fair-Handels-Unternehmen in Deutschland. 

Unser Filial-Netz

Kulmbach

Zwiesel

Plattling

Mühldorf

Dorfen

Prien

Dachau
Haimhausen

Oberammergau

Günzburg

Olching
Pasing

Garmisch- 
Partenkirchen

Vilshofen



   In Olching, Kulmbach und Prien haben unsere Ladenteams  
erfolgreich eine neue Stadtschokolade eingeführt und vermarktet. 

   Die Weltläden in Plattling, Zwiesel und Dachau sowie in Dorfen,  
Mühldorf, Kulmbach und Olching haben mit Unterstützung aus  
der Zentrale ihre Laden-Homepages realisiert und sind nun auch  
online präsent.

   In Günzburg hat das Ladenteam den Verkauf des Stadtkaffees aus  
Kaffeeschütten auf den Weg gebracht und trägt damit dem notwen- 
digen Trend zum verpackungsfreien Einkauf Rechnung. 

   Das Oberammergauer Leitungsteam platzierte faire Snacks im  
Probenkiosk der traditionsreichen Passionsspiele, die coronabedingt  
leider verschoben wurden. 

   Und die „jungen“ Filialen in Garmisch-Partenkirchen und Pasing  
konnten sich an ihren neuen Standorten weiter etablieren und ihre  
Verkäufe steigern. 

Auf Wunsch des Eine Welt Kreis Vilshofen e.V. haben wir die 
Trägerschaft des dortigen Weltladens übernommen. Nach dem 
gemeinsam vollzogenen Umzug liegt der neue Weltladen nun am 
Stadtplatz direkt neben der Stadtpfarrkirche und erreicht sowohl 
Donauschifffahrtstouristen wie Einheimische optimal. Dank fünf 
großer Schaufenster und einer gelungenen Ladeneinrichtung ist 
er ansprechend und anziehend für Jung und Alt. Auch die positive 
Umsatzentwicklung bestätigt diese Entscheidung.

Mit der Fortführung des Weltladens in Fürstenfeldbruck aus der 
Insolvenz beabsichtigten wir, den Fairen Handel in der 40.000  
Einwohner starken Kreisstadt voranzubringen. Einen Umzug 
konnten wir aufgrund der hohen Ladenmieten leider zeitnah nicht 
realisieren. Im Zuge der Corona-Krise mussten wir den (in einer 
Nebenstraße gelegenen) Laden im Juli 2020 wieder schließen. 

Die Corona-Krise hat bei allen unseren 

Filialen Spuren hinterlassen:  

mehrwöchige Betriebsschließung und 

langwierige Einschränkung der Öff-

nungszeiten. In allen Teams gab es ein 

großes Engagement, den Gesundheits-

schutz aller Mitarbeiter/innen  

zu gewährleisten und zugleich die  

Weiterexistenz der Weltläden zu er-

möglichen. Für diesen Einsatz danken 

wir als Vorstand ganz herzlich!

Betrieb leider eingestellt

2 0 1 9



Vertriebsaktivitäten

storygoods® ist ein innovatives Konzept, das die Produktpalette unserer Geschenksets ergänzt.  
Unsere Waren haben eine spannende Geschichte, die – journalistisch kompetent aufbereitet –  
in gedruckter Form dem Geschenk beiliegt. Damit wollen wir neue Zielgruppen erschließen und  
Unternehmen, Organisationen und Kommunen verstärkt als Kunden gewinnen.

Unser Messe-Engagement umfasste unsere drei beliebten Hausmessen in Amperpettenbach und die 
branchenspezifischen Messen in Stuttgart, Bad Hersfeld und Augsburg. Sie boten uns Gelegenheit 
zahlreiche Kunden zu treffen und Neukunden zu gewinnen. Der beliebte „Tag der Ehrenamtlichen“ 
geplant für den 14. März 2020 war leider der erste Termin, der der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. 

Zusammen mit den attraktiven Sortimenten unserer  
Kooperationspartner bereist seit Oktober 2019 unser neuer 
Vertriebsaußendienst die Weltläden in Bayern und dem  
östlichen Baden-Württemberg. Wegweisend ist für uns die 
Bündelung von Kräften und Ressourcen in der Zusammenar-
beit mit den beiden Importorganisationen: 3 F’s unter einem 
Dach! Frida Feeling – Filigrana – FAIR Handelshaus Bayern



Brennende Fabriken, Kinderarbeit, zerstörte Regenwälder und viele andere
Fälle zeigen: Ohne ein Lieferkettengesetz nehmen deutsche Unternehmen 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung im Ausland weiter in Kauf.
Jetzt Petition unterschreiben: lieferkettengesetz.de 

Politische Arbeit

Mehr als in anderen Jahren gab es personelle Veränderungen:  
Im Mittelpunkt stand der Weggang unserer langjährigen Vor-
standskollegin Elisabeth Dersch aus gesundheitlichen Gründen. 
Mit der hausinternen Nachfolge durch unsere Weltladenberate-
rin Johanna Schiller hat der Aufsichtsrat diese Herausforderung 
glücklich gelöst, da so im Vorstand nahtlos mit einer hohen  
Kenntnis von Kundenanforderungen, Branchenüberblick und  
internen Abläufen weitergearbeitet werden konnte. 

Diese und andere Veränderungen hat das Team in bewährt 
engagierter Weise überbrückt und gestaltet. Insgesamt ist die 
Zusammenarbeit von einem hohen Maß an Kollegialität, Team-
geist und Leistungsbereitschaft geprägt. Dafür danken wir allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich!

Personal

Zum Selbstverständnis unserer Genossenschaft gehört seit jeher 
der gesellschaftspolitische und entwicklungspädagogische Auftrag.

Als Mitträgerorganisation der „Initiative Lieferkettengesetz“ enga-
gieren wir uns dafür, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, 
Menschenrechte und Umweltfragen in ihren Wertschöpfungsket-
ten ernst zu nehmen und nachhaltig zu verankern. Zusammen mit 
vielen anderen, werden die in Haimhausen und unseren Filialen 
gesammelten Unterschriften im Herbst 2020 der Bundeskanzlerin 
übergeben: Für einen gesetzlichen Rahmen, weil Freiwilligkeit in 
dieser wichtigen Sache nicht genügt. Auch unsere Filial-Weltläden prak-

tizieren selbstverständlich gesell-

schaftliche Lobbyarbeit zugunsten 

einer gerechteren Weltwirtschaft. 

Die Kampagne Fair-Trade-Städte ist 

dabei ein hilfreicher und erfolgreicher 

Ankerpunkt, um politische Entschei-

dungsträger zu erreichen und sich mit 

anderen gesellschaftlichen Gruppen, 

Organisationen und Unternehmen zu 

vernetzen.



Im Vorjahr beeinflussten Witterung und Baustellen vor einigen Filialen die Umsatzentwicklung negativ. 
Dies konnte im Berichtsjahr aufgeholt werden. Witterungsbedingungen hatten nur in Einzelmona-
ten Auswirkungen, die in anderen Monaten ausgeglichen wurden. Durch die gesetzlich verordneten 
Einschränkungen in den letzten beiden Wochen des Geschäftsjahrs hat die Corona-Pandemie erheb-
liche Umsatzeinbußen gebracht, die das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019/20 jedoch nicht mehr 
gefährden konnten. 

Die Kostenentwicklung verzeichnete in allen Bereichen einen sachten Anstieg. Dieser ergab sich plan-
gemäß aus den neuen Vertriebsprojekten sowie dem Betrieb der neuen Einzelhandelsstandorte. 
Nach den Jahresfehlbeträgen der drei Vorjahre kann die Genossenschaft erfreulicherweise wieder 
einen Jahresüberschuss ausweisen. Nach Einschätzung des Vorstands befand sich die Genossenschaft 
damit auf einem wirtschaftlich guten Pfad. Durch die Corona-Krise hat dieser einen herben Rück-
schlag erfahren, den zu überwinden große Anstrengungen und guter Zusammenhalt nötig sind.

Geschäftsentwicklung



Zusammenarbeit mit GEPA auf neuer Basis

Die Vertragsverhandlungen mit unserem langjährigen Partner GEPA The Fair Trade 
Company konnten zum Abschluss gebracht werden. Zum 31.12.2019 wurden die 
Bestände auf Basis einer gemeinsamen Inventur übergeben. Seither werden die 
Verkäufe von GEPA-Ware vollständig auf eigene Rechnung der Genossenschaft 
abgewickelt. Durch einen Warenkredit und ein verlängertes Zahlungsziel konnte 
dieser Schritt ohne Aufnahme von Bankkrediten vollzogen werden. Von kleineren 
Stolpersteinen abgesehen verlief die Umstellung relativ reibungslos und verein-
facht seither die internen Abläufe.

Gewinn- und Verlustrechnung GJ 2019-20 Vorjahr

Umsatzerlöse
 - Großhandel  2.261 1.580
 - Einzelhandel 1.430 1.260
 - Honorare und sonstige Leistungen 29 26

Sonstige betriebliche Erträge 44 30

Summe  3.764 2.896

Wareneinsatz  -2.377 -1.660

Personalkosten
 - Löhne und Gehälter -610 -580
 - Soziale Abgaben -161 -155 

Abschreibungen  -48 -44

Betriebskosten -255 -244

Vertriebskosten -100 -98

Verwaltungskosten -189 -172

Zinskosten -12 -11

Summe  -3.752 -2.964

Ergebnis nach Steuern 12 -68

(vereinfachte Darstellung, Angaben in Tausend Euro, die Steigerungen in den Umsatzerlösen Großhandel  
sowie im Wareneinsatz ergeben sich im Wesentlichen aus der veränderten Zusammenarbeit mit GEPA)



Das Corona-Jahr 2020 stellt große Herausforderungen an das FAIR Handelshaus Bayern.  
Die Geschäftsentwicklung bleibt schwer planbar. Die Kurzarbeit war für das Team eine schwere  
Belastung und wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Verständnis und die  
gute Zusammenarbeit. 

Stand August erholen sich die Umsatzerlöse spürbar, bleiben jedoch deutlich hinter gewohnten  
Zahlen zurück. Der Einzelhandel der Weltläden verzeichnet eine gewisse Erholung. Durch die  
Maskenpflicht hält die Kaufzurückhaltung noch an, was besonders im Non-Food-Absatz zu spüren ist. 
Da etliche ehrenamtlich Engagierte in den Weltläden den Risikogruppen zuzurechnen sind, hat die 
Pandemie die Personalsituation in den Weltläden erneut verschärft und erschwert vielerorts die Rück-
kehr zu den alten Öffnungszeiten. 

Großteils weggebrochen sind die Verkäufe der Aktionsgruppen in Kirchengemeinden und Schulen – 
sowohl im direkten Absatz als auch über die Kommissionsverkäufe der Weltläden und Filialen.  
Es ist zu befürchten, dass diese Verkäufe dauerhaft zurückgehen.

Ausblick: Corona



Bislang sind in der Fair-Handels-Branche noch keine Insolvenzen 
oder Betriebsschließungen bekannt geworden. Doch die Ein-
schränkungen führen zu Produktionsunterbrechung und verrin-
gern Transportkapazitäten weltweit. So entstehen zunehmend 
Lieferschwierigkeiten, welche die Umsatzentwicklung unserer 
Genossenschaft und die Verkäufe in den Weltläden tangieren 
werden. Mit der Vielzahl von Lieferanten ist das Risiko für die 
FAIR Handelshaus Bayern eG begrenzt, durch den Ausfall von 
Lieferanten selbst in wirtschaftliche Bedrängnis zu geraten – 
zumal die umsatzrelevantesten Lieferanten ihrerseits wiederum 
eine erhebliche Zahl an Handelspartnern haben und im Lebens-
mittelsegment von der Kaufzurückhaltung erheblich weniger in 
Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die kritische Liquiditätsperspektive aufgrund des Shutdowns hat 
sich für die Genossenschaft seit etwa Juni 2020 wieder etwas 
entspannt, nachdem die tatsächliche Geschäftsentwicklung 
gegenüber den Worstcase-Szenarien besser verlief. Viele unserer 
Darlehensgeber, die meisten unserer Vermieter sowie einzelne 
Mitarbeiterinnen sind in der kritischen Situation der Genossen-
schaft finanziell spürbar entgegengekommen, wofür wir den 
betreffenden Personen ausdrücklich herzlich danken!



Dankeschön!

Haimhausen, im August 2020

Johanna Schiller   Dr. Markus Raschke 
Vorstand   Vorstand

EUCH UND IHNEN ALLEN HERZLICHEN DANK!

FAIR Handelshaus Bayern eG 
Alte Kreisstraße 29
85778 Haimhausen-Amperpettenbach  
Tel.: 08133-99695-0
Fax: 08133-99695-111
info@fairbayern.de

www.fairbayern.de

Registergericht München 2468  
Vorstand: 
Johanna Schiller
Dr. Markus Raschke
Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Wolf-Dieter Gatzke

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die unsere Genossenschaft 
unterstützen, fördern, tragen und voranbringen:

•  bei unseren ehrenamtlich Engagierten in den Filial-Weltläden 
und in allen Weltläden und Verkaufsgruppen

• bei unseren Mitgliedern und Darlehensgebern
•  bei unseren Aufsichtsräten, die ehrenamtlich die Arbeit der  

Genossenschaft mit verantworten
•  bei unseren ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz 
•  bei allen Kundinnen und Kunden für ihre Einkäufe, die unsere 

wirtschaftliche Basis bilden


