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Définition
- Outils collectifs 100 % bio pour la
mise en marché des F&L
- But : créer les conditions
favorables au développement
durable de la production bio sur
leur territoire
- Initiés et gérés par et pour les
producteurs bio : gouvernance
démocratique, implication des
producteurs dans le vie de l’outil
et transparence
- Fort ancrage dans le territoire
- Statut et schéma d’organisation
divers

- Gemeinsames Instrument „100 %
Bio“ für die Vermarktung von Obst
und Gemüse
- Ziel: vorteilhafte Bedingungen
schaffen für eine nachhaltige
Entwicklung der Bio-Produktion in
ihrer Region
- Initiierung und Steuerung von und
für die Bio-Produzenten:
demokratische Führungsstruktur,
Einbeziehung der Produzenten bei
den Instrumenten und Transparenz
- Starke Verankerung in ihrer Region
- Verschiedene Satzungen und
Organisationsstrukturen

Métiers / Arbeitsfelder
- Organisation einer
- Organiser la concertation sur
gemeinsamen Abstimmung für
l’offre régionale en F&L bio
regionale Angebote bei Obst
- Construire des partenariats
und Gemüse
durables et équitables avec l’aval
- Dauerhafte und faire
et développer de nouveaux
Partnerschaften schaffen und
débouchés
neue Absatzmärkte erschließen
- Organiser la production au
- Die Produktion organisieren
travers de la planification
durch gemeinsame Planung:
collective : arbitrage collectif pour
gemeinsame Einigung bei der
répartir les volumes
Verteilung der Vertragsvolumen
contractualisés par ferme, pour
auf die Betriebe, bei der
partager équitablement la valeur
gerechten Aufteilung von
ajoutée et le risque en fonction
Mehrwert und Risiko in Bezug
des types de ferme
auf den jeweiligen Betriebstyp

Bio Loire Océan
Pays de la Loire
Création 1997
Association loi 1901
40 fermes 100 % bio : maraicher
diversifié, légumier et arboriculteur
2 millions € de chiffre d’affaires
3 salariés
Region Pays de la Loire
Gründung 1997
Verein nach dem Gesetz von 1901
40 Betriebe 100 % Bio: diversifizierter
Gemüsebau, Obstbau
2 Millionen € Umsatz
3 Angestellte

Bio Loire Océan

Cœur de métier :
- Organiser la concertation et la
transparence entre producteurs
de F&L bio de la région

Arbeitsschwerpunkte:
- Organisation der gemeinsamen
Abstimmung und Transparenz
zwischen den Obst- und
Gemüseproduzenten in der Region

- Planification collective : apports
partiels (environ 30 % du volume) - Gemeinsame Planung: teilweise
Einbringung (etwa 30 % des Volumens)
- Relation avec les partenaires
- Beziehung zu den Handelspartnern
commerciaux (dont contrat)
(durch Vertrag)
- Pas de transfert de propriété entre
producteurs et Bio Loire Océan - Keine Übertragung von Eigentum
der Produzenten auf Bio Loire Océan
- Développement de nouveaux
- Erschließung neuer regionaler Märkte
débouchés régionaux

Magasins bio
Bio-Läden

Réseau de magasins
spécialisés (Biocoop)
Verbund von
Fachgeschäften
90 % du CA
des Umsatzes

Restauration
collective
Großküchen

Familles abonnées
Haushaltsabonnements

Plate forme locale bio
pour la RHD
Lokale Bio-Plattform
für den Außer-HausVerzehr

Paniers bio Solidaire :
Livraison de paniers collectifs
Bio-Solidaritäts-Kiste:
Auslieferung von
Gemüsekisten

1-2 % du CA
des Umsatzes

8-9 % du CA
des Umsatzes

Bio Loire Océan : organisation de l’offre régionale F&L bio et des relations
producteurs avec les clients communs
Organisation des regionalen Bio-Obst- und -Gemüseangebots und der
Beziehung zwischen den Produzenten und gemeinsamen Kunden
30 % des volumes / des Volumens
40 fermes F&L 100 % bio – diversité des types de production
40 Obst- und Gemüsebetriebe, 100 % bio – verschiedene Produktionstypen

Norabio
Nord-Pas-De-Calais, Picardie
Création 1998
Coopérative agricole
90 fermes adhérentes dont 72 pour les F&L
bio : maraicher diversifié, légumier,
polyculteur et arbo
3,8 millions € de chiffre d’affaires
1-2 % du CA
9 salariés
Region Nord-Pas-De-Calais, Picardie
Gründung 1998
Bäuerliche Genossenschaft
90 Mitgliedsbetriebe, darunter 72 für BioObst und -Gemüse: diversifizierter
Gemüsebau, Gemischtbetriebe und
Obstbau
3,8 Millionen € Umsatz
9 Angestellte

Norabio

Cœur de métier :
- Organiser la concertation et la
transparence entre producteurs
de F&L bio de la région
- Planification collective : apports
partiels (environ 50 % du volume)
- Commercialisation (transfert de
propriété entre producteurs et
Norabio)
- Développement de nouveaux
partenariat commerciaux

Arbeitsschwerpunkte:
- Organisation der gemeinsamen
Abstimmung und Transparenz
zwischen den Obst- und
Gemüseproduzenten in der Region
- Gemeinsame Planung: teilweise
Einbringung (etwa 50 % des
Volumens)
- Vermarktung (Übertragung von
Eigentum der Produzenten auf
Norabio)
- Entwicklung von neuen
Handelspartnerschaften

Réseau de magasins
spécialisés (Biocoop)
et grossistes
Verbund von
Fachgeschäften
(Biocoop) und
Großhandel

61 % du CA
des Umsatzes

Transformateurs
Légumes
Gemüseverarbeitung

Bio Loire
Océan
Familles
abonnées
Haushaltsabonnements
Restauration
collective
Großküchen

26 % du CA
des Umsatzes

4 % du CA
des Umsatzes

9 % du CA
des Umsatzes

Norabio: organisation de l’offre régionale F&L bio et commercialisation des
productions des fermes
Norabio: Organisation des regionalen Bio-Obst- und -Gemüseangebots und
der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten
50% des volumes
des Umsatzes
72 fermes F&L 100 % bio – très grande diversité des types de
production
72 Obst- und Gemüsebetriebe, 100 % Bio – sehr große
Diversifizierung der Produktionstypen

Comparaison des schémas d’organisation
Vergleich der Organisationsstrukturen
Bio Loire Océan
+ structure légère
+ forte implication des producteurs
+ capacité d’innovation
- Plusieurs interlocuteurs pour la
vente
Norabio
+ centralisation des volumes,
maitrise des prix régionaux
+ 1 seul interlocuteur pour la vente
- cotisation producteur importante
- grosse structure, maitrise par les
producteurs plus complexe

Bio Loire Océan
+ einfache Struktur
+ starke Einbeziehung der
Produzenten
+ Kapazität für Neuerungen
- Verschiedene Ansprechpartner für die
Vermarktung
Norabio
+ Zentralisierung des Warenvolumens,
Kontrolle der regionalen Preise
+ 1 Ansprechpartner für die
Vermarktung
- Erheblicher Mitgliedsbeitrag für
Produzenten
- große Struktur, sehr schwierige
Kontrolle für die Produzenten

CohéFLor Bio
- Regroupement de 6 organisations
économiques de producteurs de F&L
bio réparties sur toute la France
(2011)

- Neugliederung von 6
Vermarktungsorganisationen von BioObst- und Gemüse-Produzenten verteilt
über ganz Frankreich (2011)

- Mutualisation autour du cœur de
métier pour se renforcer
réciproquement (développement
d’outils communs)

- Bündelung der Kräfte bei den
Hauptarbeitsfeldern, um sich
gegenseitig zu stärken (Entwicklung von
gemeinsamen Instrumenten)

- Concertation pour mieux connaitre
l’évolution des marchés F&L bio
- Organisation de la complémentarité
entre les différents bassins
La coopération, plutôt que la
compétition

- Abstimmung für ein besseres
Verständnis der Marktentwicklung bei
Bio-Obst und -Gemüse
- Organisation der gegenseitigen
Ergänzung des Angebots zwischen den
verschiedenen Regionen
Mehr Zusammenarbeit statt
Konkurrenz

Pourquoi s’organiser collectivement ?
Wozu eine gemeinschaftliche Organisation?
Le contexte n’est plus celui des années
90. L’enjeu principal est le maintien d’un
juste prix dans un contexte plus
concurrentiel.
- Organiser la concertation et la
complémentarité entre les producteurs de
légumes bio sur un même territoire

Der Hintergrund ist ein anderer wie in den
1990er Jahren. Das Hauptproblem ist,
einen fairen Preis zu bekommen vor dem
Hintergrund einer wachsenden Konkurrenz.
- Eine gemeinsame Abstimmung und
Ergänzung des Angebots bei Bio-GemüseProduzenten innerhalb einer Region

- Stärker an der Wertschöpfungskette
- Etre plus impliqué dans la valorisation de
seines Gemüses teilhaben
ses légumes même en circuit long
- Neue Märkte erschließen, neue
- Développer de nouveaux débouchés, de
Handelsbeziehungen eröffnen und
nouvelles relations commerciales et de
praktikable Methoden entwickeln, um die
démarches capables de valoriser les
Qualität von regionalem Bio-Gemüse in
qualités des légumes bio locaux
Wert zu setzen
- Devenir un interlocuteur régional pour
- Regionaler Ansprechpartner werden für
les autres bassins de production
die anderen Produktionsgebiete

