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Nach dem Großkampftag geht’s in die Heimat zurück
Mein Wochenende: Erster Tag der offenen Tür im Pflanzensaftwerk Schoenenberger in Magstadt, seit Benedikt Friedl dort Geschäftsführer ist
Üblicherweise reist Benedikt Friedl freitags
zu seiner Familie, die in der Nähe von
München lebt. Heute jedoch besuchen ihn
Frau und Kinder an seinem Arbeitsplatz,
dem Pflanzensaftwerk Schoenenberger in
Magstadt, denn dort ist Tag der offenen
Tür, bei dem der Chef wie alle Beschäftigten
im Einsatz ist.
Von Werner Held
MAGSTADT. In der Schule hatte Benedikt
Friedl ein Faible für Chemie und Bio. Dass
er dann nach dem Abi Pharmazie studierte,
hat er einem Freund zu verdanken, dessen
Mutter Apothekerin war. „Da hast viel mehr
berufliche Möglichkeiten und bekommst
leichter einen Arbeitsplatz“, riet dieser.
„Apothekern sagt man nach, dass sie alles
können, aber alles nur ein bisschen“, sagt
der 38-jährige Geschäftsführer des Pflanzensaftwerks Schoenenberger in Magstadt
lachend.
Im Praktikum nach dem Studium merkte
er, dass er in der Industrie ein vielfältigeres
Betätigungsfeld finden würde als in einer
Apotheke. Friedl ging zu Weleda, einem
Unternehmen, das Naturkosmetik, homöopathische und anthroposophische Arzneimittel herstellt. 2008 wechselte er zur SalusHaus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH
& Co. KG, einem Hersteller von Naturheilmitteln mit 320 Beschäftigten. Nebenher bildete er sich an der Uni Lüneburg zum
Master of Business Administration fort. Der
Studiengang legt seinen Schwerpunkt auf
Nachhaltigkeit. Mit dieser Zusatzqualifikation machte sich Benedikt Friedl mit dem
Geschäft der Kaufleute vertraut, die im
Arbeitsalltag nicht immer mit Wissenschaftlern wie ihm einer Meinung sind.
Nach einem Jahr bei einem weiteren
Unternehmen der Naturheilbranche kehrte
Benedikt Friedl zur Salus-Gruppe zurück:
Beim Pflanzensaftwerk Walther Schoenenberger, dem Schwester-Unternehmen des

War schon nach
kurzer Zeit
„begeistert vom
Unternehmen, den
Mitarbeitern und
den Produkten“:
SchoenenbergerGeschäftsführer
Benedikt Friedl
vor einem Teil der
Produkte des
Magstadter Naturkost-, Naturkosmetikund PflanzensaftHerstellers.
KRZ-Fotos: Simone
Ruchay-Chiodi

Salus-Hauses, bereitete er sich auf die Übernahme der Geschäftsführung vor, die seit
November 2014 in seinen Händen liegt.
Friedl ist Chef von 80 Mitarbeiter(inne)n,
die neben den bekannten Frischpflanzensäften auch Naturkosmetik-Produkte und Lebensmittel herstellen und Naturhaarfarben
vertreiben. 35 Heilpflanzensäfte, zehn Obstund Gemüsesäfte, je 30 Kosmetik- und

Bei Benedikt Friedl laufen bei Schoenenberger die Fäden zusammen – nicht nur für den Tag der
offenen Tür. Doch seine Mitarbeiter wissen selbst, was zu tun ist. Auch die Produktionsanlagen, die
hier im Hintergrund zu sehen sind, dürfen die Besucher heute besichtigen

Lebensmittel-Produkte, zehn Teesorten und
Bei Schoenenberger werden jedes Jahr
das pflanzliche Arzneimittel Olbas werden rund 2,5 Millionen 200-Milliliter-Flaschen
in Magstadt hergestellt.
mit Heilpflanzensäften abgefüllt. Bis auf
Im vergangenen Jahr erzielte Schoenen- wenige Ausnahmen werden die Rohstoffe in
berger einen Umsatz von knapp 20 Millio- und um Magstadt angebaut und geerntet.
nen Euro. Indem es regelmäßig neue Pro- Zwölf Tonnen Pflanzen können pro Tag
dukte auf den Markt bringt, will ihn das ausgepresst werden. Aus hygienischen
Unternehmen steigern. Friedl hat in den Gründen läuft die Produktion heute nicht
ersten Monaten auf dem Chefsessel die Er- real. Aber Mitarbeiter erklären Interessierfahrung gemacht, dass die hochmotivierten ten haarklein, was in dem Werk während
Mitarbeiter(innen) vielfach selbst erkennen, der Erntezeit von Löwenzahn, Brennnessel,
was das Unternehmen weiterbringen könn- Schafgarbe, Sonnenhut & Co. passiert. Bete. „Das ist das Angenehmste, was einem nedikt Friedl wird um 7 Uhr auf der Matte
Geschäftsführer passieren kann“, sagt er. Er stehen. Obwohl es der erste Tag der offenen
versucht, die Arbeitsprozesse durch „Fein- Tür ist, den er verantwortet, ist er sicher,
justierung vieler kleiner Stellschrauben“ dass alles glatt läuft, schließlich wüssten die
noch effizienter zu
Mitarbeiter ja, was
gestalten und „die
zu tun sei. In den
„Es ist eher Zufall, dass ich in der
Zusammenarbeit
Dienstplänen wird
Naturheilbranche gelandet bin.
mit den Mitarbeitern
man den Namen des
Aber ich hatte da nie ein ethisches Chefs vergeblich suin noch geordnetere
und ruhigere Bahchen. Er springt ein,
Problem bei meiner beruflichen
nen zu lenken“, als
wo Not am Mann ist,
Tätigkeit.“
es unter seinem Vorversucht ansonsten,
gänger Hans-Jürgen
mit
Lieferanten,
Benedikt Friedl
Schumacher schon
Kunden und andeder Fall gewesen sei.
ren Gästen ins GeZu den Maßnahmen, die Produkte aus spräch zu kommen. Wenn die Werkstüren
dem Hause Schoenenberger noch bekannter um 18 Uhr wieder geschlossen werden, ist
zu machen, gehören auch die Tage der offe- für die Schoenenberger-Crew der Arbeitstag
nen Tür. Bis zu 5000 Gäste wurden dabei in noch nicht zu Ende. Sie beginnt sofort mit
der Vergangenheit registriert. Die Vorberei- dem Abbau, „damit wir nicht alles am Montungen auf den Besuchstag heute begannen tag machen müssen“, erklärt Friedl. Dann
im Januar und laufen seit vier Wochen auf sitzt die Mannschaft noch ein bisschen beiHochtouren. Die Räume, die die Besucher einander, übt Manöverkritik und hört die
betreten dürfen, mussten hergerichtet und Dankesworte des Chefs.
für den Werksverkauf mit Ware und mit
Für Benedikt Friedl und seine Familie
Tischen und Bänken bestückt werden. Wo steht dann noch die Rückfahrt nach Münder Besucher was findet, erklären ihm chen an. Der 38-Jährige ist Wochenendeigens aufgehängte Schilder.
pendler, will auch an seinem Wohnort süd-

lich der bayrischen Metropole festhalten.
Seine Frau ist Lehrerin, der Wechsel vom
bayrischen in den baden-württembergischen
Schuldienst wäre mit Komplikationen verbunden. Am Sonntag muss Benedikt Friedl
das aufarbeiten, was unter der Woche zu
Hause liegen geblieben ist. „Wenn sich die
Familie unter der Woche nicht sieht“, erklärt er, „muss sie am Wochenende viele
Dinge besprechen.“
! Der Tag der offenen Tür im Pflanzensaftwerk Schoenenberger findet am heutigen Samstag von 10 bis 18 Uhr statt.
Das Werk hat seinen Sitz in der Hutwiesenstraße 14 in Magstadt.

Zur Person
Benedikt Friedl
!

!

!

!

1976 geboren und in der Nähe von München aufgewachsen
1997 bis 2003 Studium der Pharmazie in
München; danach bei Weleda, im SalusHaus und bei Dr. Niedermaier Pharma beschäftigt; berufsbegleitend Studium zum
Master of Business Administration mit dem
Schwerpunkt Nachhaltigkeit
seit Juni 2014 bei Schoenenberger in Magstadt, seit November 2014 Geschäftsführer des Unternehmens, das vor allem
durch seine Pflanzensäfte bekannt ist und
zur Salus-Gruppe gehört
Benedikt Friedl lebt mit seiner Frau, seinem 14-jährigen Sohn und seiner elfjährigen Tochter südlich von München
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Alle finden sich wieder

V

Vea Kaiser:
„Makaronissi oder
Die Insel der Seligen“
K&W 2015
19,99 Euro

ier Generationen umfasst dieses
Familienepos, beginnend in den
1950er Jahren in einem kleinen,
griechischen Bergdorf an der albanischen Grenze. Das Denken und Handeln, vor allem der die Entscheidungen fällenden weiblichen Personen,
aber scheinen weiter zurückliegenden Zeiten zu entstammen. Es sind
immer große Gefühle und leidenschaftliche Gedanken. Wer käme
schon auf die Idee, einen Sohn in die
Welt zu setzen, um diesen zur Rettung des Familienbesitzes seine Cousine dereinst heiraten zu lassen?

Klingt an den Haaren herbeigezogen, aber die kupplerische Großmutter meint es ernst. Eleni und
Lefti sind in ihrer Kindheit und
Jugend tatsächlich ein Herz und eine
Seele, heiraten aber wollen sie einander nicht. Tun es aber doch, denn
Eleni muss vor den Folterern der
Junta gerettet werden, die 1967 in
Griechenland putschen. Und Eleni
konnte noch nie stillhalten oder sich
gar ducken - und so beginnt der gemeinsame, aber doch getrennte Lebensweg der beiden, ausgewandert
nach Deutschland.

Das Leben hält viele abenteuerliche Wege für Lefti und Eleni bereit:
Eleni verliebt sich in einen ziemlich
abgestürzten Protestsänger, wird alleinerziehende Mutter einer Tochter,
wandert nach Chicago aus, heiratet
einen älteren, reichen Restaurantbesitzer. Lefti findet sein Glück im
Kleinen, bei Fräulein Haselbacher.
Alle Wege aber führen nach Griechenland zurück, nur dort finden sie
die richtige Luft zum Atmen.
Die Autorin schreibt mit viel Humor, in einem fast legendenhaften
Stil. Ihre Charakterzeichnungen

Zack, Bumm, Krach und Cash
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Kevin Brooks:
„Travis Delaney, was
geschah um 16.08?“
dtv, 2015
14,95 Euro

er britische Schriftsteller Kevin
Brooks hat für seine Jugendbücher schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem
zweimal den Deutschen Jugendliteraturpreis. Brooks trifft mit seinen
Büchern nicht nur den Geschmack
der jugendlichen Leser. Seine Romane überzeugen zudem durch ihre
literarische Qualität und ihren kritischen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Phänomene.
Mit „Was geschah um 16:08?“ hat
der Autor nun einen Jugendroman
vorgelegt, bei dem auf eine gesell-

schaftskritische Aussage bewusst
verzichtet wird. Travis Delaney ist
der Titelheld einer neuen Spionageromanreihe, die passgenau das Leseinteresse von Jungs im Alter von 12
bis 15 Jahren bedient. Geliefert wird
hier vor allem Spannung und Action.
Kevin Brooks Titelfigur tritt damit
in die großen Fußstapfen des jugendlichen MI6-Agenten Alex Rider. Der
hat den britischen Autor Anthony
Horowitz in den vergangen Jahren zu
Bestsellerautor gemacht.
Zur Handlung: Travis Delanys Eltern besitzen eine kleine Detektei.

Bei einem mysteriösen Autounfall
kommen beide ums Leben. Travis
findet heraus, dass seine Eltern kurz
vor ihrem Tod nach einem vermissten
Boxer gesucht hatten. Bald wird klar,
dass verschiedene Geheimdienste
hinter dem verschwundenen Kampfsportler und mutmaßlichen Islamisten her waren. Wurden Travis’ Eltern von Agenten der ominösen Organisation „Omega“ ermordet? Mit
der Hilfe seines Großvaters, einer
ehemaligen Angestellten seiner Eltern und einer befreundeten Streetgang gelingt es Travis, den ver-

Tipp von
Rita Mücke
ehemalige Leiterin
der Stadtbibliothek
Böblingen

sind köstlich zu lesen, aber sie lässt
nie vergessen, dass hinter den heiter
gezeichneten Situationen neben
Glück und Lebensfreude auch Armut, Schmerz und Leid stehen.

Tipp von
Andreas Jani
Kinder- und Jugendbibliothekar
der Stadtbibliothek
Böblingen

schwundenen Boxer zu finden. In
einer Lagerhalle kommt es zum großen Showdown. Der Agententhriller
für junge Leser ist dem Autor gelungen und kann daher empfohlen werden. Der zweite Band ist im englischen Original bereits erschienen.

