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Wir sind Brotbäcker
Aus dem hofeigenen Getreide köstliches Brot backen. So naheliegend die Idee ist, die Umsetzung hatte es in 
sich. Doch Anna Kern aus Ingelheim am Rhein hat bei ihrem Projekt „Bäckerei“ nicht locker gelassen, und seit 
bald zwei Jahren wächst die Fangemeinde der Brote und Brötchen von „Kern & Korn“.

	➤ Es duftet nach frischgebackenem Brot, 
auf einem Rollwagen kühlen erste Brote 
aus. Anna Kern steckt mit den Händen 
im Teig und formt Brotlaibe aus. Sie ist 
Quereinsteigerin im Backhandwerk, war 
lange Jahre als Projektmanagerin in der 
Pharmabranche tätig. Aber immer war da 
die Leidenschaft für gutes Brot und der 
Wunsch, das eigene Getreide zu verbacken. 
Mit Mitte 40 nahm sie ein Sabbatical vom 
Job und das Projekt „eigene Bäckerei“ in 
Angriff. Seit Juli 2020 steht Kern & Korn 
für gutes Brot. „Wir verbacken nur Mehl 
aus eigenem Getreide“, sagt die 47-Jährige 
stolz. Ihr Mann Christoph bewirtschaftet in 
Horrweiler im Kreis Mainz-Bingen in Rhein-
land-Pfalz einen 155-ha-Ackerbaubetrieb 
und baut unter anderem Weizen, Dinkel 
und Champagnerroggen an, letzteren nur 
für die Backstube seiner Frau. „Ich habe 
meinen Mehllieferanten geheiratet“, sagt 
Anna Kern und lacht. Mittlerweile backt sie 
dreimal in der Woche zusammen mit ihrem 
Team Brot, Brötchen und süßes Gebäck. 
Die Qualität spricht sich rum. An den Ver-
kaufstagen stehen die Kunden Schlange. 

Beschaffungsfragen

Als Unternehmensgründerin stand Anna 
Kern vor den drei Beschaffungsfragen: 
Wie machen wir was? Was brauchen wir 
dafür? Wo bekommen wir es her? Als 
erstes ging es um das „Wie“. „Gutes Brot, 
gebacken in Handarbeit und lange frisch“, 
formuliert Anna Kern ihre Ansprüche. 
Sie recherchierte und las sich ins Thema 
ein, besuchte Brotseminare, kaufte sich 

Anna Kern darf ihre Bäckerei ohne Meistertitel führen. „Dafür habe ich eine zweitägige Prüfung 
vor der Bäckerinnung abgelegt.“ Fotos: F. Schildmann
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einen Steinbackofen. Enormes Wissen 
brachte ihr zudem ein Praktikum in der 
Brotschicht einer Bäckerei. Nach unzähli-
gen Probebroten – „Mal lecker, mal eher 
Ziegelsteine“ – hat sie nun das nötige 
Wissen beisammen – bestätigt und 
geprüft von der Bäckerinnung. Sie ist ein-
getragen in die Handwerksrolle und darf 
ihre Bäckerei mit einer Ausnahmegeneh-
migung auch ohne Meistertitel führen.

Parallel dazu galt es, eine Mühle zu finden, 
die auch kleinere Mengen Getreide im 
Lohn vermahlt, in verschiedenen Typen 
und garantiert, dass nur Mehl aus dem 
eigenen Getreide zurückkommt. Solche 
Dienstleister sind immer schwerer zu 
finden und auch in ihrer Region gibt es 
keinen passenden Verarbeiter. Die Isemann 
Mühle im 120 km entfernten Rieschweiler-
Mühlbach übernimmt alle Aufbereitungs- 
und Reinigungsschritte und mahlt den 
hofeigenen Weizen, Dinkel und Roggen 
zu Typen- und Vollkornmehlen. Die Mühle 
holt das Getreide auf dem Hof ab und 

liefert das Mehl auf Palette, abgepackt in 
25-kg-Säcke, zurück an die Bäckerei. 

Nun fehlte noch ein Ort zum Backen. 
Dabei half der Zufall. In der regionalen 
Tageszeitung erschien ein Artikel über 
die Existenzgründerin und daraufhin 
meldete sich Bäckermeister Fleck aus 
Bingen-Dromersheim, der in Rente gehen 
und seine Backstube vermieten wollte. 
Ein echter Glücksfall, denn die Backstube 
ist komplett ausgestattet, mit Backofen, 

In jedem Backwerk steckt pure Handarbeit.

Team Kern & Korn ist sich einig: Wir haben 
hier einen guten Spirit.

Kühlräumen, einem Wärmeschrank und 
Lagerkapazitäten. 

Durch die Miete der Backstube konnte 
Anna Kern ihre Investitionskosten be-
grenzen. Dennoch hat sie bisher rund 
50 000 € investiert, in „Kleinteile“, eine 
professionelle Haubenspülmaschine – 
„die nimmt uns richtig Arbeit ab“ – und 
das Herzstück: den großen Steinbackofen 
mit fünf Etagen. Der vorhandene ist 
für ihr Brot nur bedingt geeignet. Ent-



Ein Beitrag aus der HOFdirekt-Ausgabe 2/2022 www.hofdirekt.com

der wichtigsten Zutaten für gutes Brot, 
„Wir gönnen dem Teig die nötige Ruhe 
und verzichten auf jedwede Zusätze“, 
erläutert die Bäckerin. Für Brötchen oder 
Zimtrollen arbeitet Anna Kern mit einem 
so genannten Poolish. Ein Vorteig, der 
über Nacht reift und daher mit ganz 
wenig Hefe auskommt. 

Mittwoch bis Freitag sind auch die 
Verkaufstage für die Backwaren. Ihr 
Vermarktungskonzept: überschaubares 
Sortiment, knackige Öffnungszeiten und 
runde Preise. Brote kosten 5, Brötchen 
1 €. Sozusagen der Flagship-Store ist 
der Verkaufsstand vor einem Getränke-
markt in Ingelheim. Er öffnet Mittwoch 
bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und schon 
bevor die Klappen aufgehen, stehen 
die Brotfans an. Der zweite Verkaufs-
stand befindet sich in Gensingen und 
ist an den Backtagen von 16 bis 19 Uhr 
geöffnet. Mittwochs ab 14 Uhr können 
die Kunden außerdem am SB-Brotregal in 
Horrweiler ihre vorbestellten Backwaren 
abholen. Ein weiterer großer Vorteil der 
nachmittäglichen Öffnungszeiten: In der 
Backstube geht es erst um 6 Uhr mor-
gens so richtig los, Samstag und Sonntag 

BETRIEBSSPIEGEL
Betriebsleiterfamilie

Anna (47), Projektmanagerin, und 
Christoph (47) Kern, Landwirt, Anton 
(23), Oskar (17), Lilith (11), Hans (74) 

und Karin Kern (71)

Lage

Landwirtschaftsbetrieb in Horrweiler, 
Landkreis Mainz-Bingen, in Aussied-
lung nach Gensingen, 3 km entfernt, 

Bäckerei in Bingen-Dromersheim, 
knapp 5 km vom Betriebssitz in Gen-

singen entfernt und knapp 10 km 
vom Wohnort der Familie in Ingelheim

Betriebsstruktur

LW-Betrieb, GbR von Christoph und 
Hans Kern, 155 ha Ackerbau, davon 
unter anderem 37 ha Weizen, 18 ha 

Dinkel, 5 ha Champagnerroggen, 2 ha 
Hafer, 13 ha Weinberge

Bäckerei Kern & Korn, Einzelunterneh-
men von Anna Kern

Produkte Bäckerei

Ungefähr ein Dutzend Brotsorten, 
u.a. Landbrot, Dinkel-Vollkorn, Rog-
ger oder Schneck, jeden Tag eine 

Brötchensorte, wie Schusterjungen 
oder Baguettebrötchen sowie Süßes, 

Cranberry- und Schokobrötchen, 
Zimtrollen 

Champagnerroggen-, Weizen- und 
Dinkelmehl

Preise: 5 €/750-g-Brot, 1 €/Brötchen, 
Süßes zwischen 1,50 und 2,50 €/Stück

Vermarktung

zwei Verkaufsstände, ein Brotregal für 
Selbstabholer, zwei Marktschwärme-

reien

Öffnungszeiten Verkaufsstände

Mittwoch bis Freitag in Ingelheim und 
Gensingen von 15 bis 18 Uhr

Mitarbeiter:

Bäckerin als Backstubenleitung, ein 
Bäckermeister, beide in Teilzeit (30 h/
Woche), zwei weitere Mitarbeiterin-
nen in der Backstube, 7 Verkäufer:in-

nen an den Ständen

 www. 

kernkorn.de

  

scheidend für einen Brotbackofen sind 
nämlich die Schwaden, die er während 
des Backvorgangs ausstößt. Diese Feuch-
tigkeitsstöße sorgen für eine knusprige 
Krume und verhindern, dass das Brot 
reißt. Den Ofen hat Anna Kern gebraucht 
gekauft und leider funktioniert der Stein-
backofen nicht einwandfrei. Eigentlich 
ist er sehr komfortabel und kann über 
eine Zeitschaltuhr mit dem Aufheizen 
starten. Wegen eines Fehlers in der Elek-
trik möchte Anna Kern ihren Ofen aber 
nicht unbeaufsichtigt lassen und fährt an 
den Backtagen morgens um 4 Uhr in die 
Bäckerei. Dabei müsste sie nicht so früh 
in der Backstube stehen. Viel schwerer 
wiegt aber der Ärger mit dem Verkäufer 
und der Frust darüber, eine Menge Geld 
in ein nicht voll funktionsfähiges Gerät 
investiert zu haben. „Aber er backt gut“, 
sieht Anna Kern das Positive.

Verkaufsstand statt Laden

Pro Woche verarbeitet Anna Kern rund  
500 kg Mehl. Gebacken wird von Mitt-
woch bis Freitag, die Backwoche beginnt 
aber bereits am Montag, wenn Anna Kern 
die ersten Teige ansetzt. Zeit ist eine 

Zum Sortiment 
gehören Weizen-, 
Roggen- und 
Mischbrote, reine 
Vollkornbrote so-
wie Brötchen. 
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sind frei. Für Anna Kern einer der Gründe, 
warum sie keine Schwierigkeiten hat, 
Mitarbeiter zu finden.

Pro Backtag können die Kunden zwischen 
neun Brotsorten wählen. „Die Kunden 
schätzen ein verlässliches Sortiment“, hat 
Anna Kern festgestellt. Deshalb gibt es 
einen Brotkalender mit dem Angebot des 
jeweiligen Backtages. Neun Brote stehen 
auf der Liste, davon ein Brot Surprise, 
außerdem eine wechselnde Brötchensor-
te. Gesetzt sind Schoko- und Cranberry-
brötchen sowie Cinnamon-Rolls.

Ihre Verkaufszahlen sind Anna Kern 
natürlich wichtig. Deshalb setzt sie ein 
Kassensystem ein. Dass immer mehr 
Brote und Brötchen auf Vorbestellung 
rausgehen, sorgt ebenfalls für transpa-
rente Verkaufszahlen. Die Bestellungen 
laufen über die Software von getpacked. 
In der Küche hinter der Backstube stehen 
Rechner und Bondrucker. Für jede Be-
stellung wird ein Bon mit dem Namen 
des Bestellers und dem Preis gedruckt 

und eine Mitarbeiterin packt die Bestel-
lungen, sortiert sie nach Verkaufsort und 
Alphabet, so dass sie passend in den Bulli 
oder Caddy geladen und zum jeweiligen 
Verkaufsstand gefahren werden können. 
Die Kunden zahlen direkt per PayPal oder 
am Verkaufsstand bar oder mit Karte.

Schritt für Schritt

„Anna Kern backt“ – ihre Geschäfts-
idee hat die Unternehmerin peu à peu 
umgesetzt. „Agility-Management“ – eine 
Herangehensweise aus der Projektent-
wicklung. Oder auf den Punkt gebracht: 
„Ich bin der Typ ‚was geht?‘“, sagt Anna 
Kern. Einen Schritt gehen, gucken, ob es 
klappt, und dann den nächsten Schritt 
machen. Für eine harte betriebswirt-
schaftliche Einordnung fehlen ihrem 
jungen Unternehmen noch die Zahlen. 
Anna Kern ist aber vom Erfolg überzeugt. 
„Die Nachfrage ist da“. ➤

 Ute Heimann

Vor dem Verkaufsstand an 
einem Getränkemarkt in 
 Ingelheim stehen die Kunden 
Schlange. Foto: A. Kern

ZUR MARKE WERDEN
Für ihr einprägsames Logo und das 
Corporate Design in Schwarz-Weiß 
hat Anna Kern mit den Schönskis, 

einer Agentur von drei jungen Exis-
tenzgründerinnen aus Bingen, zu-

sammen gearbeitet. Eigentlich wollte 
sie ihre Homepage selbst machen. Es 
gibt schließlich jede Menge Tools im 
Internet. „Aber dann wäre ich wohl 

etwa 2047 online gegangen“, sagt die 
Bäckerin mit einem Grinsen. Kern & 
Korn liegt als Name natürlich nahe, 

aber als Marke konnte er nur in Kom-
bination mit „Anna Kern backt“ ein-

getragen werden.

Auf der Homepage, auf Tüten, der 
Arbeitskleidung – das Logo zieht sich 
durch. Der Schriftzug schmückt auch die 
Wände in der Backstube.


