


mein Urgroßvater Johannes C. D. Junge konnte sich 
sicherlich nicht so wirklich vorstellen, wie seine Firma, 

welche er am 1. April 1897 gründete, in 120 Jahren einmal 
aussehen würde. Aber ich bin mir sicher: Er wäre begeistert 

von diesem Unternehmen – den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern – und er wäre sehr glücklich über Sie. Sie sind 
unsere Gäste und halten uns die Treue. Vielen Dank dafür.

Mein Urgroßvater wäre stolz auf 120 Jahre Innovation und 
120 Jahre hohe Qualität.

Lernen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Menschen 
kennen, die dieses alte Handwerk zeitgemäß und modern 

interpretieren. Lernen Sie die Rezepte kennen, die teilweise 
noch aus der Zeit meines Urgroßvaters stammen oder ganz 
neu und ofenfrisch kreiert worden sind. Genießen Sie, was 
wir unter Gastfreundschaft verstehen. Und fühlen Sie sich 

bei uns zu Hause.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen

Ihr Axel Junge.

Liebe Leserinnen  
und Leser,

12
Jahre

-  s e it   1897 -
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120 Jahre JUNGE - seit 1897

Wie wir wurden,

was wir sind.

120 Jahre Junge Tradition bedeuten  
120 Jahre frische Zutaten, hohe Qualität und Bäckerei- 

Handwerk, welches wir heute zeitgemäß  
und modern interpretieren.

Als Johannes  
C. D. Junge am 
1. April 1897 
in Lübeck die 
Dampfbäckerei 

Hansa gründete, legte er damit zugleich 
den Grundstein zu einer außergewöhnli-
chen Erfolgsgeschichte, die seit 120 Jahren 
in ganz Norddeutschland und Berlin 
tagtäglich fortgeschrieben wird. Schon in 
den ersten beiden Gründerjahren ver-
liefen die Geschäfte mehr als erfreulich: 
Zweimal musste die Dampfbäckerei ihren 
Standort wechseln, weil man aus allen 
Nähten platzte. Zur Entlastung errichtete 
Junge 1902 in der Kieler Thorstraße eine 
Bäckerei mit zwei Doppelöfen. Bereits vier 
Jahre später wurde diese an den Standort in 
der Lübecker Mühlenstraße mit sieben Eta-
genöfen und den modernsten Maschinen 
verlegt. Das Hansa-Brot war sehr begehrt.

Die dynamische 
Entwicklung hielt 
weiter an, so dass 
auch die Lübe-
cker Betriebsstät-

te nicht mehr den Anforderungen stand-
halten konnte. Das geeignete Grundstück 
für einen Neubau befand sich ebenfalls 
in der Breiten Straße: 1907 wurde dort 
eine Bäckerei gebaut, die allen modernen 
Ansprüchen der Zeit entsprach. In die-
sem Haus, neben dem sich noch heute 
ein Café Junge befindet, wurde zusätzlich 
zum Brot nun auch Kuchen gebacken. 
1914 pachtete Junge die städtischen Was-
sermühlen, um die Betriebe in Lübeck 
und Kiel selbst mit Mehl zu versorgen. 
Die Jahre des Ersten Weltkriegs brachten 
eine Unterbrechung. 

So köstlich wurde 
dieses gastrono-
mische Kleinod 
angepriesen, dass 
wir den Verfasser 

des Originaltextes unverändert zu Wort 
kommen lassen wollen: 
„Der Konditorei- und Kaffeebetrieb 
nimmt eine gesonderte Stellung ein. 
Hier wurde für Lübeck etwas ganz Neu-
es geschaffen. Neben großstädtischer, 
behaglicher Eleganz bieten Erfrischungs-
räume infolge billigster Preisberechnung 
der unter Verwendung nur allerfeinster 
Rohmaterialien hergestellten Waren 
jedermann Gelegenheit, sich einen klei-
nen Imbiß bei kürzerer oder längerer 
Rast zu gönnen, sei es nun vormittags 
zum Frühstück oder nachmittags zu einer 
Tasse vorzüglichen Kaffees mit verschie-
densten Gebäcksorten.“ 

1897 1907 1926
Firmengründer Johannes C. D. Junge Altes Café in der Breite Straße in LübeckUmzug in die Lübecker Breite Straße –  

noch heute Stammhaus 

Konditormeister Papenhagen 
mit Wolfgang Junge, 1928.
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120 Jahre JUNGE - seit 1897

Ende der 1960er 
Jahre begannen 
die Brüder Wolf-
gang und Dieter 
Junge dann, das 

Filialgeschäft wieder aufzubauen. Und 
die Rechnung ging auf, auch dank inno-
vativer Ideen wie der Eröffnung des
ersten Geschäfts mit Snackbereich
1975 – bundesweit ziemlich einmalig.
1980  schlug Junge mit dem Namenszu-
satz „Stadtbäckerei“ ein neues Erfolgs-
kapitel auf.  Der Erfolg ermutigte das 
Familienunternehmen, den Schritt nach 
Hamburg zu wagen und als „Hansebä-
cker“ 1986 in der „Mö“ ein erstes Ge-
schäft zu eröffnen. 1989, kurz bevor sein 
Vater Dieter nach schwerer Krankheit 
starb, trat Axel Junge, der heutige Fir-
menchef, in das Unternehmen ein.

Anfang der 1920er 
Jahre konnte 
man dann wieder 
durchstarten: 
Junge verlagerte 

die Konditorei und Gebäckfabrik in die 
Lübecker Hüxstraße und eröffnete in 
der gleichen Straße einen Erfrischungs-, 
Kaffee- und Teeraum, der heute noch 
vielen älteren Lübeckern als „Café Junge“ 
ein Begriff ist.
1927, zum 30-jährigen Firmenjubiläum,
zählte Johannes C. D. Junge in seiner Lü-
becker Dampfbäckerei bereits 200 Mit-
arbeiter und blickte auf einen Fuhrpark, 
der aus einem guten Dutzend Automobi-
len und mehreren Pferdegespannen
bestand. Mit den täglich produzierten 
Backwaren wurden 60 eigene und ebenso 
viele fremde Verkaufsstellen beliefert.

Die Wiederverei-
nigung Deutsch-
lands war 1990 der 
Startschuss für 
den Aufbau der 

Stadtbäckerei Junge in Rostock.  Offiziell 
ab 1. April 1992 buk man die beliebten 
Backwaren in Rostock Elmenhorst. 
Mittlerweile verfügt Junge über zwei
Bäckereien in Elmenhorst und Greifs-
wald, die über 60 Geschäfte in ganz
Mecklenburg-Vorpommern mit dem
„Echten Genuss“ beliefern. Heute ist 
Junge ein nicht mehr wegzudenkender 
Bestandteil des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern. Wenn wir in das Jahr 1899 zu-
rückgehen, belieferte Junge ja schon den 
Rostocker Wochenmarkt. Also war der 
Neuanfang eigentlich ein Wiederbeginn.

Die Wirtschafts-
krise Ende der 
1920er Jahre ging 
auch an der Firma 
Junge nicht spur-

los vorbei.  1929 kaufte Johannes C. D.  
Junge den 150 Hektar großen Arfrader 
Hof, um Eier und Milchprodukte für die 
Konditorei selbst herstellen zu können.
1935 übertrug der Firmengründer die
Leitung an seinen Sohn Hans. 1941 starb 
Johannes C. D. Junge an den Folgen eines 
Schlaganfalls. Im Jahr 1949  kehrte Wolf-
gang Junge, der Sohn von Hans Junge, 
aus russischer Kriegsgefangenschaft 
zurück und übernahm die Führung der 
Konditorei in der Hüxstraße. Sein jünge-
rer Bruder Dieter kümmerte sich gemein-
sam mit Vater Hans um die Bäckerei.

Neu in der Bran-
che: Der Bäcker 
Drive – ein au-
ßergewöhnlicher 
Junge!

Das große rote „J“ an der Glasfassade des 
neuen Drive-in weist Pendlern, Freunden 
des schnellen Snacks und Coffee-to-go-
Fans den Weg. Mit dem Drive-in macht 
Junge nicht nur die Fahrt zur Arbeit zu 
einem Frühstückserlebnis. Einfach vor-
fahren, bestellen, genießen – ganz ohne 
auszusteigen! Verführerisch duftende 
Kaffeespezialitäten und leckere, stets 
frisch belegte Snacks kann man sich dort 
ganz bequem durch das Autofenster 
reichen lassen.
Das bedeutet also nicht nur Coffee-to-go, 
sondern auch Coffee-to-drive.

In den Wirt-
schaftswunderjah-
ren wurde Brot 
immer häufiger 
im Lebensmittel-

handel angeboten: Das Schnittbrot trat 
seinen Siegeszug an. In der Folge ver-
kaufte Junge den Arfrader Hof und die 
Bäckerei in Kiel und baute eine moderne 
Brotbäckerei in der Schwartauer Land-
straße. Nach einer schweren Erkrankung 
übergab Hans Junge 1963 das Unterneh-
men an seine beiden Söhne Wolfgang 
und Dieter. 1967 bis 1980 wurde gemein-
sam mit der Firma Peters das Rugenber-
ger Mühlenbrot produziert, während 
die Konditorei Junge weiter eigenständig 
Kuchen, Gebäck und Torten in der Brei-
ten Straße produzierte und in den fünf 
verbliebenen Filialen verkaufte.

19861927 19921935 20151955

Wir freuen uns  
Auf die nächsten 120 Jahre!

„Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit  
unseren Mitarbeitern und Lieferanten und nicht zuletzt dankbar 

für die Partnerschaft mit Ihnen, liebe Gäste, aus der nicht  
selten eine lebenslange Freundschaft wurde.“

Tee- und Erfrischungsraum in der Lübecker  
Hüxstraße, 1927

Die Gebäckmanufaktur um 1935 in der  
Lübecker Hüxstraße

Der T1 als Junge-Frische-Bulli. Hansebäcker in der Hamburger Meile Škoda Felicia Cabrio am Rostocker Stadthafen Junge Drive-in in Reinfeld
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HUNGER  
AUF LEBEN

In 120 Jahren hat sich vieles verändert. Unsere Welt wird  
immer schnelllebiger. Welche Werte bleiben? Welche Food-Trends  

sind angesagt? Und ist Brot eigentlich noch zeitgemäß? 
Zehn Fragen an die „JUNGE Generation“.

Wir haben unseren Models vom  
Cover-Shooting, Helen und Ricardo, zehn 

Fragen gestellt, die uns bewegen.

M O D E LS:   H E L E N  U N D  R I C A R D O
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HELEN   Ja, absolut. So bekommt man einen tieferen Ein-
blick in das Unternehmen und hat die Möglichkeit, für sich 
herauszufinden, ob die Werte des Unternehmens mit den 
eigenen konform gehen.

8 )   Kennst du den JUNGE Auftritt auf Instagram?

HELEN   Na klar!

9 )   Bestellst du Essen online?

HELEN   Sehr selten. Aber ich gehe gerne essen.

10 )   Worauf hast du immer wieder Heißhunger?

HELEN   Da bin ich totales Klischee. Auf Schokolade! (Lacht.)

1 )   Welche Rolle spielt die Ernährung in deinem Leben?

RICARDO   Ich liebe Sport. Damit mein Körper Leistung 
bringen kann, versorge ich ihn mit guten Lebensmitteln.

2 )   Was ist für dich Echter Genuss?

RICARDO   Mmmh … Ein noch warmes Franzbrötchen. Nein, 
im Ernst, echter Genuss hat für mich nicht unbedingt was 
mit Essen zu tun. Momente, in denen ich mich so richtig 
wohlfühle, sind auch echter Genuss. Dafür brauch ich ei-
gentlich gar nicht viel.

3 )   Genuss und gesunde Ernährung – schließt sich das
       aus?

RICARDO   Im Gegenteil. Das hängt miteinander zusammen.

4 )   Was ist für dich gutes Brot? Ist es noch zeitgemäß?

RICARDO   Es wird ja im Moment oft auf Kohlenhydrate ge-

1 )   Welche Rolle spielt die Ernährung in deinem Leben?

HELEN   Gesunde Ernährung ist das A und O für einen ge-
sunden Körper und Geist.

2 )   Was ist für dich Echter Genuss?

HELEN   Bewusst zu genießen, das ist für mich echter Ge-
nuss. Mein Alltag ist leider sehr unstrukturiert, da kommen 
bewusste Pausen oft zu kurz.

3 )   Genuss und gesunde Ernährung – schließt sich das
       aus?

HELEN   Nein, gar nicht.

4 )   Was ist für dich gutes Brot? Ist es noch zeitgemäß?

HELEN   Ohne Brot kann ich gar nicht. Gerne auch mal mit 
Dinkel, einfach weil es mir besser bekommt.

5 )  Informierst du dich über Inhaltsstoffe?

HELEN   Da sind wir wieder beim Thema „bewusst“. Wenn ich 
Zeit habe, beschäftige ich mich sehr mit Inhaltsstoffen und 
damit, wo etwas herkommt. Daher gerne regional und bio. Ich 
mag lieber Zutaten, deren Namen ich auch aussprechen kann.

6 )   Welchen Food-Trends folgst du?

HELEN   Ich halte generell nichts von Diät oder Food-Trends.  
Der einzige Trend, den ich auch für mich ab und zu anwen-
de,  ist „Clean Eating“: simple Zutaten ohne das unnötige 
und meist ungesunde Drumherum.  Und sonst esse ich am 
liebsten „nach Gefühl“.

7 )   Hältst du Social-Media-Auftritte von Unternehmen
       für wichtig?

schimpft. Finde ich schade, denn Brot und auch Kartoffeln, 
Reis und Nudeln sind so einfache und irgendwie ehrliche 
Lebensmittel. Ich möchte da nicht drauf verzichten.

5 )   Informierst du dich über Inhaltsstoffe?

RICARDO   Nicht immer, aber ich gucke schon, dass lieber 
weniger Zutaten in der Zutatenliste stehen.

6 )   Welchen Food-Trends folgst du?

RICARDO   Porridge morgens! Ist das ein Food-Trend? Oder 
eher Erfahrung? (Lacht.) Auf jeden Fall gibt es mir total 
viel Energie – hab ich aus England mitgebracht. Ich probier 
einfach gerne Neues aus. Und esse, was mir guttut.

7 )   Hältst du Social-Media-Auftritte von Unternehmen
       für wichtig?

RICARDO   Na ja, ich bin ja mit den sozialen Medien auf-
gewachsen. Ich nutze sie, um mit Freunden und Kollegen 
vernetzt zu bleiben, egal wo ich bin. Warum sollte das für 
Marken und ihre Fans anders sein?

8 )   Kennst du den JUNGE Auftritt auf Instagram?

RICARDO   Hab ich vor kurzem durch einen Kumpel ent-
deckt – mir war bis dahin gar nicht klar, wie viele Geschich-
ten hinter jedem Produkt stecken. Einfach irre. Und jetzt 
gehör ich ja fast ein bisschen zur Familie, oder?

9 )   Bestellst du Essen online?

RICARDO   Ja, aber eher von meinem Lieblingsrestaurant als 
vom Pizzaservice. Na gut. Da auch manchmal ...

10 )   Worauf hast du immer wieder Heißhunger?

RICARDO   Auf das Leben! (Lacht.)

Zehn Fragen  
an Helen

Zehn Fragen  
an Ricardo
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Norddeutsch mit Laib und Seele. Hanseaten-
brot Nr. 1, Scharfer Segler oder Wikinger ‒ 
die Namen unserer Produkte sind häufig eine 

kleine Ode an die Heimat: Norddeutschland. Hier sind 
wir seit vier Generationen zu Hause.  

Und weil wir aus Liebe zur Natur die Wege kurz halten 
wollen, haben auch die meisten unserer Lieferanten 
eine norddeutsche Adresse. Ein spontaner Besuch in der 
Satower Mosterei oder bei Hemme auf dem Hof sind 
keine Seltenheit.

Als Familienunternehmen sind wir fest in unserer  
Region verwurzelt. So suchen wir auch unsere Partner 
aus – möglichst aus der Region und möglichst  
Familienunternehmen, mit denen wir jahrzehntelang 
freundschaftlich verbunden sind und gemeinsam  
Höhen und Tiefen meistern.

Leider gibt es in Norddeutschland keine Salinen.  
Deswegen kommt unser Meersalz aus einer  
anderen wunderschönen Region: aus der Algarve in 
Portugal. Man kann ja nicht alles haben!

1 / UELZEN & WEDEMARK
Die Butter, mit der wir in unseren drei 
Backstuben backen, kommt immer frisch 
aus Uelzen. Von etwas weiter weg, be-
ziehen wir unsere Hemme Milch und 
Hemme Sahne, mit der wir auch backen. 
Diese bekommen wir täglich frisch vom 
Hemme-Hof aus Wedemark.

2 / ALTES LAND
Im Alten Land werden unsere Äpfel und 
anderes Obst, welches wir für unsere 
Backstuben benötigen, geerntet und wei-
terverarbeitet. Durch die kurzen Liefer-
wege haben wir so immer frisches Obst 
aus der Region zum Backen. 

3 / HAMBURG
Bei Hamburg wird nicht nur unser Mehl
gemahlen, sondern auch unser hauseige-
ner Premiumkaffee Ngoro geröstet. Den 
Ursprung dieses Kaffees kennen wir ganz 
genau – denn er stammt von unserem 
eigenen Kaffeefeld in Tansania, welches 
auf der Shangri-La-Estate-Kaffeefarm 
liegt. Ein enger Kontakt ist uns dabei sehr 
wichtig. Bereits seit über 25 Jahren bezie-
hen wir auch unser Obst und Gemüse für 
die Snacks aus dem Hamburger Umland – 
genauer aus Siek.

4 / LÜBECK  
In Lübeck fing der Junge an: Hier steht 
nicht nur sein Stammhaus, in der Breiten 
Straße, sondern hier backen wir auch 
einen Großteil unserer frischen Produk-
te. Lübeck ist dabei nicht nur unsere 

Heimat, sondern auch die Marzipanstadt. 
Selbstverständlich, dass wir das  
Lübecker Marzipan verwenden.  
Doch auch unsere Schokoladenperlen 
bekommen wir direkt aus Lübeck.  

5 / SATOW  
Heimat unserer leckeren Landsäfte.  
In einer Flasche Landsaft stecken rund 
80 % Obstdirektsaft. Auch hier achten 
wir auf beste Qualität aus der Region.

6 / ROSTOCK 
In Rostock haben wir nicht nur jede 
Menge Geschäfte, gerade an der Küs-
te entlang, sondern auch eine eigene 
Backstube, in der Nacht für Nacht frisch 
gebacken wird.

7 / GREIFSWALD  
Auch in Greifswald haben wir eine eigene 
Backstube, in der wir täglich frisch ba-
cken. Neben der Backstube gibt es aber 
auch in Greifswald einige Geschäfte.

heben!
Schätze

Regionale

1

6

7

2

3

4

5

REGIONALITÄT IST FÜR UNS ÄHRENSACHE 

So
m

e 
of

 th
e 

G
ra

fic
s 

an
d 

Ve
ct

or
s 

Cr
ea

te
d 

by
 F

re
ep

ik



14

|

15

|

„Brote von Junge könnte ich blind an ihrem 
Geschmack erkennen“, ist sich Bäckermeister 
Benjamin Behrens sicher. Verantwortlich dafür 
ist eine Zutat, die leider immer seltener wird: 
3-Stufen-Natursauerteig.

Behrens ist Bäckermeister bei Junge. Seit 13 Jahren ist er Teil 
des Unternehmens und verbringt seine Nächte da, wo er 
sich am wohlsten fühlt: in der Backstube. Dort entsteht
ab 23 Uhr das, was er „essbare Liebe“ nennt. Denn für 
„Benni“ geht Liebe durch den Magen. Deshalb achten er 
und sein Team auf jede Kleinigkeit, überwachen jede Zutat 
und kontrollieren die Qualität. Sein Job erfordert eine ganz 
besondere „Work-Life-Balance“, die für die meisten ande-
ren undenkbar wäre: auf den normalen Alltagsrhythmus 
verzichten und die Nacht zum Tag machen, um dafür zu 

sorgen, dass die Brote und Brötchen genau so werden, wie 
sie sein müssen und er sagen kann: „Jetzt sind sie perfekt.“  
 
Denn nur das Beste übergibt „Benni“ jeden Morgen um 4 
Uhr den Junge Fahrern. Erst dann ist es für ihn Zeit, sich 
auf den Heimweg zu machen und in den Schlaf zu sinken 
mit dem Wissen, dass sehr viele Menschen nun bald genie-
ßen werden, was er mit viel Herz gebacken hat. „Das macht 
mich glücklich und beschert mir schöne Träume“, sagt  
Benjamin Behrens.

JUNGE   Benjamin, was wärst du geworden, wenn Bäcker-
meister keine Option gewesen wäre? 

BENJAMIN BEHRENS   Definitiv Meeresbiologe. Mich faszi-
nieren das Meer und seine Geheimnisse.

JUNGE   Was für Auswirkung haben deine Arbeitszeiten auf 
dein Privatleben?

BENJAMIN BEHRENS   Über die Jahre blieb immer weniger 
Zeit für Familie und Freude. Zum Glück gibt es die Wo-
chenenden, an denen sich meine Freunde dann ganz nach 
mir richten. Dafür bringe ich ihnen dann auch die besten 
Brötchen zum Sonntagsfrühstück mit! 

JUNGE   Wie hast du die Liebe zum Brot entdeckt?

BENJAMIN BEHRENS   Ich habe schon als kleiner Junge am 
liebsten viel Zeit in der Küche verbracht und ein Nudelholz 
war mir zum Spielen lieber als jedes Schwert. Natürlich geht 
die Liebe zum Brot Hand in Hand mit der Liebe zum Essen 
und Kochen. Wie meine Kollegin Jasmine Fiolka liebe ich 
es, ein Produkt zu entwickeln, das die Menschen am Tisch 
zusammenbringt und ihnen Genuss und Freude im Alltag 
schenkt.

JUNGE   Was machst du in deiner Freizeit?

BENJAMIN BEHRENS   Meine Freizeit gestalte ich ganz unter-
schiedlich. Am liebsten lese ich, entdecke neue Serien auf 
Netflix und gehe mit Freunden in Hamburg feiern. Als Bä-
ckermeister bekomme ich nicht so viel Bewegung – das hole 
ich dann auf der Tanzfläche nach. (Lacht.)

INTERVIEW - Benjamin Behrens

sauer !Ich bin echt

Echter 3-Stufen-Sauerteig sorgt für 
unvergleichlichen Geschmack,  
herausragende Backeigenschaften 
und lang anhaltende Frische.
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JUNGE   Was liebst du an deinem Job?

BENJAMIN BEHRENS   Dass er abwechslungsreich ist. Kein 
Tag ist wie der andere und ich arbeite mit einem tollen
Team zusammen.

JUNGE   Benni, hast du eine geheime Leidenschaft?

BENJAMIN BEHRENS   Oje, das darf ich eigentlich niemandem 
verraten, aber ich mache unglaublich gerne Musik. Ich habe 
zu Hause ein eigenes kleines Musikzimmer und arbeite 
nach der Arbeit gerne noch an neuen Beats. Es ist wie beim 
Backen: Der Mix macht’s!

JUNGE   Welche Musik hörst du am liebsten?

BENJAMIN BEHRENS   Ich mag es Oldschool. Hip-Hop, Rap, 
Reggae, Funk, Soul und Blues. Der aktuelle Pop, der rauf 
und runter im Radio läuft, ist nicht so meins.

JUNGE   Wenn du ein Gericht für den Rest deines Lebens 
essen müsstest, welches wäre das?

BENJAMIN BEHRENS   Ganz klar: italienische Spaghetti mit 
Tomatensoße und Ciabatta. Dazu ein guter Wein, ein paar 
Oliven und ich bin glücklich!

JUNGE   Was macht dich sonst noch glücklich?

BENJAMIN BEHRENS   Lachen. Gemeinsam mit Freunden, 
über den Wortwitz von anderen oder auch mal alleine
über lustige Situationen. (Lacht.) Humor ist eine sehr wich-
tige Zutat im Leben.

JUNGE   Und was macht dich unglücklich?

BENJAMIN BEHRENS   Ungerechtigkeit. Ich kann es nicht 
mitansehen, wenn jemand ungerecht behandelt wird.
Ein Grund, warum viele Unternehmen für mich als Arbeits-
platz nicht in Frage kamen. Ich habe stark darauf geachtet, 
Teil eines Teams zu werden, das meine Prinzipen teilt und 
jeden gut und gleich behandelt. Deswegen fühle ich mich 
bei Junge immer als Teil einer Familie. Fairness und Zusam-
menhalt stehen hier an erster Stelle!

JUNGE   Hast du Vorbilder?

BENJAMIN BEHRENS   Meine Mutter. Sie ist mein Leben lang 

wegweisend gewesen und ist für mich wie ein Fels in der 
Brandung. Sie ist eine echte Optimistin und hat mir viele 
wertvolle Ratschläge mit auf den Weg gegeben wie: „Gibt 
das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus“ und „Sohn, 
Pessimismus bringt dich nicht weiter“.

JUNGE   Welche Helden sind dir in Erinnerung?

BENJAMIN BEHRENS   Heath Ledger als Joker. Eine groß-
artige Performance … In Filmen stecken so viel mehr Le-
bensweisheiten, als wir beim ersten Anschauen erkennen. 
Aus fast jedem Film kann man etwas für die Zukunft  
mitnehmen.

JUNGE   Was inspiriert dich im Alltag?

BENJAMIN BEHRENS   Wenn man im Gespräch die Small-
Talk-Ebene verlässt und ganz offen über das Leben spricht. 
Über die schönen Seiten und auch über die Schwierigkeiten 
im Leben.

JUNGE   Was steht unter den Top 3 deiner Bucket-Liste?

BENJAMIN BEHRENS   Oh, jetzt wird’s verrückt. Ich möchte 
unbedingt einmal weiße Haie in freier Wildbahn
sehen, nach Kalifornien und New York reisen und noch zwei 
Sprachen lernen. Letzteres wird vielleicht etwas schwierig, 
da wir in der Backkunst ja alle nur eine Sprache sprechen. 
(Lacht.)

JUNGE   Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt 
tun?

BENJAMIN BEHRENS   Eine Familie gründen. Familie, das ist 
das Wertvollste auf der Welt. Und ich bringe dann
das beste Brot nach Hause!

INTERVIEW - Benjamin Behrens

Unsere Sauerteig-Profis (v. l.):  
Michael Gröter, Manfred Dohmann, Artur 

Hertz, Peter Reichelt, Benjamin Behrens

Sauerteig vom Vortag, Roggenmehl und Elisa-Wasser 
dazu – innerhalb von 18 Stunden wird durch Zuga-
be von weiterem Mehl und Wasser der Sauerteig „zur  
Reife gezogen“. Über die Temperatur des Teigs wird 
der Gärprozess genau gesteuert. 
Dadurch entstehen der unverwechselbare Junge-Ge-
schmack und die lang anhaltende Frische.

Mehl, Wasser
& ganz viel Geduld
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In unseren 
Backstuben 

werden Nacht 
für Nacht 500 
Tassen Kaffee  

getrunken.

Der heißeste Tag für unsere 
Konditoren? Muttertag! 

Allein in dieser Nacht wur-
den in diesem Jahr 

143 Fototorten 

mit Herz & Hand 
gefertigt.

FOTO 
TORTE

Täglich retten  
wir ca. 500 Brote mit  
unseren BrotRettern.

3 StUnden
wirdSchwarzbrot

Unser

gebacken.langSchon

??
gewuSst

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit haben wir ein kleines gemüt-

liches Backzelt an der Lübecker Obertrave aufgebaut. Dort 

backt unser Weihnachtsbäckermeister Burkhard Thies mit 

vielen kleinen Wichteln leckere Mürbeteigkekse. Bei Weih-

nachtsmusik verzieren die Kleinen ihre selbst ausgestoche-

nen Kekse nach Herzenslust und dürfen natürlich nebenbei 

so viel naschen, wie sie mögen.

ZU Weihnachten  
backen wir mit  
1200 Kindern Kekse.

18 Stunden
muss mindestens

gehen.

Sauerteig Unser

Die BrotRetter entstanden in einem Projekt mit der 
Vorwerker Diakonie und Hinz &Kunzt. Das Brot, 
welches in den BrotRetterläden verkauft wird, ist zwar 
nicht mehr ofenwarm, hat aber weiterhin seine gewohn-
te Qualität. Das Beste aber ist, dass Menschen mit einer 
nicht so geraden Biografie eine zweite Chance auf einen 
geregelten Job mit echter Perspektive haben.

Backformen
2751
Backstuben gibt es

In unseren 

Diese nutzen wir nicht nur für unsere kleinen, 

leckeren runden Kuchen, sondern auch für die 

Brote, die in einer Form gebacken werden 

müssen. Hierzu gehört zum Beispiel unser 

Hanseatenbrot Nr. 1.
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Coffee2drive  
im Junge 
Drive-in.
Wie's funktioniert? Ganz einfach! An das Be-

stell-Terminal heranfahren, Lieblingsprodukte 

auswählen, Bestellung abschicken und nach 

dem Bezahlen am Schalter mitnehmen. 

So leicht geht Echter Genuss!

2x

Weniger schmeckt einfach nicht!

verbacken wir
In einem Jahr

Dinkelmehl.
189 Tonnen

Wussten Sie, dass Dinkelmehl besonders be-

kömmlich ist? Natürlich backen wir aber auch mit 

Roggen- und Weizenmehl, damit wirklich für jeden 

etwas dabei ist.
Wir backen     
  mit Meersalz  
 aus Portugal.

Früher Brotschieber,
heute Stand-up-Paddle!

Bei uns gehen täglich bis zu125 Tassenzu Bruch.Scherben bringen 
Glück!

Bei uns haben 24 Kollegen ihren  
Partner gefunden, 

sich verliebt  
und geheiratet. Junge 

Liebe!
Aber in unseren Cafés haben sicher noch viel mehr  
Liebesgeschichten ihren Anfang genommen!

Was lange gärt, wird gut. 
Deshalb ziehen wir unseren hauseigenen Natursauerteig schon 
seit 1897 ganz behutsam über drei Stufen zur Reife.

-
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Handwerklich und mediterran, 
mit besonders offener Porung

400 g

CIABATTA

Ehrlich, würzig-aromatisch, 
mit kräftiger Kruste

750 g

LANDBROT

Rustikale, dunkle Kruste 
& saftige, würzige Krume

1.000 g

URBROT

Rustikales Vollkornbrot – erdig 
& leicht säuerlich

1.000 g

VOLLKORN NATUR

Vollkornsaatenkracher mit Biss,
harmonisch abgerundet

750 g

KERNGESUND

Ein Brot ganz ohne Hefe – 
fein, mild-würzig

750 g

ROGGEN PUR

Besonders lange frisch und 
saftig – mild-säuerlich

750 g

FEINBROT

Hafer-Weizenmischbrot 
mit softer Krume

500 g

HAFERBROT

Sonnenblumenkerne satt – 
kernig & nussig mild

750 g

DINKELVOLLKORN

Sauerteig, Hafervollkorn – 
kross & rustikal

500 g

AXELS ABENDBROT

Mit ganzen Haselnüssen – 
mild-säuerlich & erdig

750 g

KÜRBISKERN HASELNUSS

Besonders weiches und saftiges 
Vollkornbrot – ein Klassiker

1.000 g

HANSEATENBROT NR. 1

Brot   -  Couture 
Vital, die gesunde Vielfalt für bewusste Genießer, Klassiker für heimatverbundene 

Gourmets und Genuss – ja, müssen wir zu Genuss noch etwas sagen?  
Was wäre das Leben ohne Abwechslung?

Die glutenfreie Alternative – 
saftig & kernig, lange haltbar

500 g

BROT OHNE MEHL

Aus 100 % Dinkelmehl – soft 
mit buttrigem Geschmack

500 g

DINKELTOAST

 VITAL             GENUSS             KLASSIK



22

|

23

|

Jasmine Fiolkas Berufsbezeichnung? Snack-Entwicklerin.  
Auf Youtube zeigt sie, wie man mit Brot die leckersten  

Gerichte zaubert. Wir haben sie gefragt und dabei festgestellt, 
dass diese Frau einen neuen Titel braucht:  

leidenschaftliche Food-Expertin.

„Ein Windstoß brachte mich zu Junge!“

INTERVIEW - Jasmine Fiolka

JUNGE   Jasmine, wie bist du zu Junge gekommen? 

JASMINE   Okay, die Geschichte ist wahr. Kein Scherz! Ich 
machte gerade Urlaub in der Hansestadt und wollte mich 
dort bewerben. Ahnungslos stand ich morgens am Hafen, 
da wehte mir ein Junge Flyer vor die Füße. Sie suchten neue 
Teammitglieder. Ich wusste in der Sekunde: Das ist es! Man 
kann also sagen, ein Windstoß brachte mich zu Junge! 

JUNGE   Was wäre dein Traumjob, wenn du nicht bei uns wärst?

JASMINE   Trendforscherin. Ich reise und entdecke für mein 
Leben gerne. Mein großer Traum ist es, einmal quer durch 
Amerika zu fahren und Inspiration für neue Soßen zu 
sammeln. Dort findet man ganz besondere, rauchige Soßen 
und eine pikante Küche – wunderbar. Danach würde ich 
gerne nach New York, der Mix aus amerikanischer und asia-
tischer Küche ist ein Trend, den ich gerne erforschen würde.

JUNGE   Wer sind deine Vorbilder?
 
JASMINE   Jamie Oliver, weil er die Familie an den Tisch 
bringt, Alfons Schuhbeck wegen seines unglaublichen Wis-
sens über Gewürze und Attila Hildmann, weil er Sport, 
Gesundheit und Ernährung toll verbindet.  
 
JUNGE   Was für Versuche unternimmst du in der Küche?

JASMINE   Ich liebe Foodpairing. Also verrückte Food-Kom-
binationen. Zum Beispiel gebratenen Bacon mit Nutella! Süß 
und salzig zugleich. Oder Käse mit Birne – einfach super! 
 
JUNGE   Worüber würdest du gerne ein Kochbuch schreiben?

JASMINE   Über Antipasti und Mezze. Da kann sich jeder von 
nehmen und von allem ist etwas dabei. Die beste Vorausset-
zung für stundenlanges Zusammensein und Essen. (Lacht.) 

Mein Lieblingsthema: zusammen essen. Gemeinsam genie-
ßen ist einfach so viel besser!

JUNGE   Hast du Lieblingsrestaurants in Hamburg?

JASMINE   Ja, das estancia steaks, im Afrikahaus und das 
coast by east.

JUNGE   Für Junge bist du auf Youtube zu sehen. Was sind 
deine nächsten Themen für eure Follower?

JASMINE   Das „Zusammenkochen“ wird mehr im Mittelpunkt 
stehen. Rezepte bei denen jeder mithelfen kann. Beim Kochen 
geht es ums Zusammensein. Das liebe ich so an der italienischen 
und spanischen Esskultur. Essen bringt dort Familien und Freun-
de zusammen – das sollten wir uns zum Vorbild nehmen.

JUNGE   Gibt es Food-Lügen? 

JASMINE   Ja, dass Kohlenhydrate ungesund sind. Es geht um 
das richtige Gleichgewicht und da sind Kohlenhydrate für 
eine ausgewogene Ernährung genauso wichtig wie Obst und 
Gemüse!

JUNGE   Was wirst du in Zukunft noch mehr entwickeln?

JASMINE   Zukünftig werde ich verstärkt die verschiedenen 
Ernährungsformen und das Ernährungsverhalten mit in 
neue Entwicklungen integrieren. 

JUNGE   Was kochst du privat am liebsten? 

JASMINE   Spaghetti Bolognese, wie man sie in Italien kocht. 
Die Bolognese ist dann gerne mal 14 Stunden im Kochtopf. 
Das ist ein Gericht für viele Personen, also ein guter Grund, 
mal wieder alle einzuladen: „Kommt mit Hunger und guten 
Geschichten“, schreibe ich. „Und den Wein nicht vergessen!“
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Von Catharina Volkert,  
www.evangelische-zeitung.de 

Lohbrügge. Der Tag von Vasile 
Raducan beginnt früh. Seit dem 
31. März 2016 steht er werktags 

zwischen 5 und 6 Uhr auf, um mit ei-
nem Lieferwagen Brötchen, Kuchen und 
Brote von Lübeck nach Hamburg zu den 
BrotRettern zu bringen. Adama Czizma-
da wartet dort auf ihn, er nimmt Bleche 
mit Franzbrötchen und Streuselschnecken 
entgegen. Raducan und Czizmada sind 
BrotRetter. Sie retten bis zu 300 Brote 
am Tag. Es sind die Brote der Bäckerei 
Junge. 180 Geschäfte, lange Öffnungszei-
ten, anspruchsvolle Gäste: So sammeln 

sich Brötchen, Kuchenstücke und Brote, 
die nicht gekauft und zu Tierfutter  ver-
arbeitet werden – trotz Spenden an die 
Tafeln. „Wir waren unglücklich, wie viel 
Brot übrig blieb“, sagt Gerd Hofrichter, 
Sprecher der Bäckerei Junge. So entstand 
die Idee der „BrotRetter“: eine Filiale, in 
der Brot vom Vortag zu günstigen Preisen 
verkauft wird – und das von Menschen, die 
eine zweite Chance nötig haben. Viele von 
ihnen kennen das Leben auf der Straße. 

Frühmorgens sortieren und verpacken 
dafür Hinzler und Künztler – ehemals 
Wohnungslose aus dem Team des Stra-
ßenmagazins Hinz &Kunzt – die Backwa-
ren in Lübeck. Dort ist der Stammsitz der 
Junge-Bäckerei. 

Dann werden die Kisten mit Gebäck zur 
Filiale nach Lohbrügge gebracht. Zudem 
gehören zu den BrotRettern Mitarbeiter 
der Bäckerei Junge. „Wir suchten Partner, 
die professionell unterwegs sind“, be-
schreibt Hofrichter die Geburtsstunde des 
Verkaufs. Die Wahl fiel auf Hinz & Kunzt. 
Das Angebot: Räume, Inventar, Backwa-
ren, Ausbildung stellt die Bäckerei, das 
Team sollte von Hinz &Kunzt stammen. 
Die Kunden geben sich die Klinke in 
die Hand. Inzwischen gibt es ein zweites 
Geschäft in Lübeck. „Gibt es auch Kör-
nerbrötchen?“. Eine Frau mittleren Alters 
wendet sich Adama Czizmada zu. Der holt 
nun ein Brötchen nach dem anderen hinter 
der Verkaufstheke hervor. Der Kunde ist 
König, auch wenn die Preise für ein Brot 
um einen Euro liegen. Die einen kaufen 
hier ein, weil sie auf ihren Geldbeutel 
achten, die anderen, um ein Sozialprojekt 

zu unterstützen. Die Schlange geht bis 
auf die Straße, doch die BrotRetter lassen 
sich nicht aus der Ruhe bringen.
„Bei uns ist es etwas anders“, meint 
Geschäftsleiterin Melanie Mauritz. „Wir 
sind entspannter.“ Die Kunden werden 
auch mit „Hi“ und „Hallo“ begrüßt. 
Die Verkäufer sprechen die Sprache der 
Straße.
Raducan strahlt. „Es ist gut“, sagt er. Er 
ist Rumäne, hat zuvor die Zeitschrift 
Hinz &Kunzt verkauft. Sein neuer Job als 
Fahrer und im Verkauf macht ihm sicht-
lich viel Freude. Erstmals hat er
einen festen Arbeitsvertrag. Und da-
mit eine Krankenversicherung – und 
Urlaubsanspruch. Urlaub machen, das 
kannte er gar nicht.

Mehr infos: www.brotretter.de

UND SO FUNKTIONIERT'S:

Nicht verkauftes Brot und Gebäck kommt 

zurück zum Stammsitz in Lübeck. Dort wird 

es nachsortiert. Der unansehnliche Teil wird 

zu Tierfutter verarbeitet. Der Rest geht an die 

Tafeln und zu den BrotRettern, wo es für sehr 

kleines Geld verkauft wird.

Die BROTRETTER

Zweite Chance  
für Laib und Leben

Raducan freut sich.  
„Es ist gut“, sagt er. Er rettet 

täglich bis zu 300 Brote.

Der Teppich ist ausgerollt. Herzlich willkom-
men bei den BrotRettern.

Stefan Karrenbauer (li., Sozialarbeiter bei 
Hinz & Kunzt) und Vasile Raducan freuen sich 

gemeinsam über das Projekt BrotRetter.
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FRESH TEA

den. Junge legt besonderen Wert auf die regionale Herkunft 
seiner Partner und mit der Satower Mosterei wurde ein Un-
ternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern gefunden, das 
bei der Herstellung genauso viel Leidenschaft und Handar-
beit einsetzt.
 
Genuss ist eine Frage aller Sinne, deshalb endet die Entste-
hung eines Getränks bei Junge nicht mit der Herstellung. 
Erst wenn der Becher beschlägt, man den fruchtigen Tee 
und die Eiswürfel tanzen sieht, weiß man, wie erfrischend 
der erste Schluck sein kann. 
Woran man erkennt, dass man ein echtes Original 
entwickelt hat? „Ganz einfach – wenn man schon zu Weih-
nachten die Tage zählt, bis es wieder heißt: 
Es ist Eisgetränke-Zeit bei Junge!“, lacht Julia Krohn.

Julia Krohn ist im Hause Junge 
für die Entwicklung von Geträn-
ken zuständig und während die 
meisten Familien noch die Weih-
nachtsplätzchen auf dem Tisch 
stehen haben, denkt Julia schon 
an den nächsten Sommer.
Fruchtig soll es werden, nicht zu 
süß, aus den leckersten Zutaten 
und natürlich eiskalt. Mit dieser 

Idee und nach vielen Versuchen entstanden auch die Rezep-
turen für die drei köstlichen Fresh Teas. Ob nun die Kombi-
nation aus erfrischendem Minztee mit Kirschsaft, beleben-
der Grüntee mit mildem Apfelsaft und Zitronengras, oder 
die etwas herbere Variante aus grünem Tee, Cranberrysaft, 
erfrischender Limette und Basilikum – „Es ist ein tolles Ge-
fühl, wenn sich die Arbeit auszahlt und die beliebten Fresh 
Teas gut bei unseren Gästen ankommen“, sagt Julia Krohn, 
die seit einigen Jahren mit viel Leidenschaft für Junge im 
Einsatz ist.

Mit der Traditions-Saftmosterei Satow, die neben den Land-
säften auch die Fresh Teas für Junge herstellt, war schnell ein 
Partner für die Herstellung nach eigener Rezeptur gefun-

Das bereits 1890 gegründete Unternehmen wurde mit der 

Wende wieder zum Familienbetrieb. Mit der Leidenschaft für 

regionales Obst ging das Unternehmen mit der Zeit. Unsere 

Landsäfte und die Fresh Teas zeigen: Handarbeit und gute 

Zutaten kann man schmecken. Wir freuen uns sehr über die 

fruchtige Zusammenarbeit.

Saftmosterei Satow

EXPLOSION
GESCHMACKS-

Wie wird eigentlich ein Sommergetränk entwickelt und 
wo werden die Fresh Teas überhaupt hergestellt?

Sommer auf der Zunge – wir lieben unsere 
Fresh Teas aus natürlichen Zutaten.
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ZUKUNFT 

DER 
BROTZUNFT

Facebook, Foodies, WLan, Blogger, NFC, 
Instagram, Postings, Emojis, Food-Porn, Regrams ...  

Herzlich willkommen!

Die Zukunft der Brotzunft

Unser jüngster Social-Media-Spross ist 

uns schon mächtig ans Herz gewachsen. 

I N STAG R A M.CO M /BA E C K E R E I J U N G E

INSTAGRAM

Wer am liebsten bewegte Bilder 

anschaut, findet Interessantes über 

und von uns auf Youtube. Ein Bei-

spiel? Junge Rezepte von Jasmine, 

unserer Kollegin, die all die frischen 

Snackideen entwickelt – auch für Sie 

zu Hause.

YO U T U B E.CO M /BA E C K E R E I J U N G E

Youtube

In einer Bäckerei mit EC- oder Kreditkarte zahlen? Ja, das 

geht – am liebsten kontaktlos: NFC-fähige Kreditkarte ans 

Lesegerät und tschüss – wir wünschen Echten Genuss. NFC 

steht für „Nahfeldkommunikation“. Müssen Sie sich nicht 

merken. Das Wichtigste: Bei uns funktioniert’s.

kontaktloses  
Bezahlen

Danke, ihr 24.000 treuen Fans! Wir freu-

en uns täglich über eure tollen Anregun-

gen und konstruktive Kritik. Und ganz 

besonders natürlich über euer Lob.  

FAC E B O O K.CO M / BA E C K E R E I . J U N G E

Facebook

Bei einer entspannten Pause schnell 

etwas googeln, WhatsApp schreiben und 

die neusten Kommentare auf Facebook 

verfolgen. Wir möchten, dass Sie sich bei 

uns so wohl fühlen wie zu Hause, und 

dafür bieten wir in immer mehr unserer 

Cafés kostenloses Internet.

Freies WLan

Unser Online-Shop ist die perfekte 

Lösung für alle, die es sicher, schnell 

und bequem lieben.  

J B. D E/S H O P

ONLINe
BESTELLEN

Harte Kruste – weicher Kern. 
Wir finden, das passt ganz gut 
zu uns. Einerseits norddeut-

sches Traditionsunternehmen mit han-
seatischen Werten. Andererseits so voller 
Ideen, dass uns manchmal selbst ganz 

schwindelig wird. Und dabei immer die 
große Junge Familie im Rücken, die mit 
Leidenschaft so viele tolle Ideen umsetzt, 
dass wir uns mit Stolz mit Auszeichnun-
gen wie zum Beispiel „Innovator des Jah-
res“ schmücken dürfen. Und weil wir uns 

mit unserer 120-jährigen Historie noch 
lange nicht zufriedengeben, wollen wir 
Sie auch in Zukunft mit vielen frischen 
Ideen und Echtem Genuss begeistern. 
Wir finden, die Zukunft der Brotzunft ist 
unglaublich spannend.



Wir sind  
ausgezeichnet

JUNGE DIE BÄCKEREI. 

Konditorei Junge GmbH 
Hafenstraße 25 
23568 Lübeck

jb.de


