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Verwendung von nachhaltig produziertem Palmöl. 
Außerdem wurde der Antragsprozess zur Erlangung des 
UTZ-Zerti�kats für Nachhaltigkeit beim Anbau von 
Kakao eingeleitet. „Wir bei Eesti Pagar nehmen
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehr ernst. So 
verwenden wir zunehmend zu 100 % recycelbare 
Verpackungen, setzen auf grüne Energie und nutzen 
CO2-freie Energie zum Beheizen unserer
Produktionslinien“, kommentiert Mogutov.

Die Verwendung estnischer Rohsto�e ist für Eesti Pagar 
eine Herzensangelegenheit. „Estland ist reich an saube-
rer Natur und die Qualität der hier produzierten Lebens-
mittel liegt weit über dem Durchschnitt. Deshalb 
versuchen wir, so viele lokale Produkte wie möglich zu 
verwenden.“ Die estnische Natur bringt jedes Jahr 
fantastische Ernten ein, und nur die besten Rohsto�e 
�nden ihren Weg in die Produkte von Eesti Pagar. „Wir 
beschäftigen ein Team von professionellen Fachleuten, 
wodurch die erstklassige Qualität unserer Produkte 
gewährleistet ist und die Innovation in der Entwicklung 
aufrechterhalten wird. Schließlich ist Brot seit über 7000 
Jahren in Estland ein Grundnahrungsmittel, das zum 
Symbol der estnischen Küche geworden ist“, schließt 
Mogutov. 

Der Name Estonian Baker verweist auf Traditionen, und 
das zu Recht. Die Geschichte von Eesti Pagar begann 
bereits vier Jahre bevor Estland 1918 eine unabhängige 
Republik wurde. Heute versucht das Unternehmen 
innovative Technologie mit reinsten estnischen Aromen 
zu verbinden und beliefert mit seinen Backwaren mehr 
als zwölf Märkte auf vier Kontinenten.

Eesti Pagar hat seine Wurzeln im traditionellen 
Brotbacken und in der Herstellung von Frischbackwaren. 
Mit der Aufnahme von Tiefkühlprodukten in sein 
Portfolio wagte die Großbäckerei 2005 die ersten 
Schritte in den Export. Aleksei Mogutov, der Exportleiter 
des Unternehmens, glaubt, dass Eesti Pagar eine 
Vorreiterrolle im Bereich Tiefkühlbackwaren einnimmt. 
„Die Tiefkühltechnologie ermöglicht es uns, den Teig 
ohne Konservierungssto�e herzustellen und ein
abfallfreies Konzept zu verwirklichen, das seinesgleichen 
sucht. So werden zum Beispiel für den Einzelhandel 
verpackte Produkte wie Brot, Kuchen und Backwaren 
von Eesti Pagar in größeren Chargen tiefgekühlt her-
gestellt, was eine höhere und solidere Qualität und 
niedrigere Produktionskosten garantiert“, erklärt
Mogutov.

Die Hauptprodukte von Eesti Pagar sind traditionelles 
dunkles und helles Brot, Kuchen und eine Vielzahl von 
Blätterteigprodukten. Engagierte
Lebensmitteltechnologen beraten in wöchentlichen 

Sitzungen über Fragen der Produktentwicklung, da das 
Unternehmen jedes Jahr über 50 neue Produkte auf den 
Markt bringt. „Indem wir beobachten, was international 
in der Bäckereibranche vor sich geht, holen wir uns viele 
Anregungen“, betont Mogutov. 

Pioniere in der Produktion von Tiefkühlbackwaren

Die Brote und Kuchen von Eesti Pagar werden in 
gefrorenem Zustand hergestellt und an Wiederverkäufer 
und Einzelhandelsketten auf den Exportmärkten
geliefert. Die Produkte werden entweder im
Verteilzentrum oder am Point-of-Sale des Einzelhändlers 
aufgetaut. Die Countdownzeit für die Haltbarkeit beginnt 
nicht mit dem tatsächlichen Produktionszeitpunkt, 
sondern zu dem Zeitpunkt, in dem das Auftauen 
beginnt. „Die Kunden von Eesti Pagar haben immer 
einen ausreichenden Vorrat an unseren Produkten, ohne 
dass das Risiko eines kurzen Verfallsdatums besteht. Sie 
kontrollieren auch, wie viele Produkte täglich aufgetaut 
werden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen 
Produktverfügbarkeit und Abfallaufkommen zu 
gewährleisten. Am Ende erhält der Endverbraucher die 
frischesten Produkte mit der längsten Haltbarkeit zum 
besten Preis. Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht 
nur die Menge an Abfall reduzieren können, sondern 
dass wir auch die beste Win-Win-Lösung für alle am 
Vertriebszyklus beteiligten Parteien gefunden haben“, 
meint Mogutov.

Eesti Pagar setzt auf estnische Rohsto�e, da diese aus 
sauberer Natur stammen und reich an Geschmack sind. 
„Unsere Mehle, Fleischsorten und Marmeladen kommen 
hauptsächlich aus Estland, weil die Qualität dort so 
hervorragend und frisch ist. Auch wenn die meisten 
unserer automatischen Produktionslinien nicht älter als 
zehn Jahre alt sind, versuchen wir immer, die neuesten 
Technologien einzusetzen“, erläutert Mogutov. Dies hat 
es Eesti Pagar ermöglicht, sich eine solide
Führungsposition auf dem heimischen Markt zu

erarbeiten und zu sichern – mit einem konstanten Anteil 
von 45 % in den letzten Jahren. 

Das Management von Eesti Pagar bemüht sich zwar, 
den überwiegenden Anteil am Inlandsmarkt zu halten, 
ist sich aber bewusst, dass die Möglichkeiten für ein 
Umsatzwachstum nur auf den Exportmärkten liegen. 
Aus diesem Grunde wurde vor zehn Jahren das
Exportteam des Unternehmens gegründet, in dem 
heute fünf herausragende Exportspezialisten arbeiten, 
deren Aufgabe es ist, die Tiefkühlprodukte auf Märkte in 
nah und fern zu bringen. „Eesti Pagar hat Roggenbrot 
nach Kenia und Backwarenprodukte nach Bolivien 
geliefert, aber erstaunlicherweise haben wir auch 
Buttercroissants nach Belgien versandt“, betont
Mogutov. 

Exporterfolg basiert auf langfristigen Partnerschaften

Die wichtigsten Exportmärkte für Eesti Pagar sind 
Finnland, Schweden and Russland. Das Unternehmen 
hat jedoch auch Stammkunden in Polen, Deutschland, 
Belgien, den USA und Kanada und liefert gelegentlich 
nach Asien und Südamerika. „Derweil konzentrieren wir 
uns auf den asiatischen Markt, wo unsere Produkte in 
Hongkong und Südkorea erhältlich sind. Als nächstes 
peilen wir Japan an.“ Die meisten internationalen Erfolge 
von Eesti Pagar gehen auf die aktive Teilnahme an 
Fachmessen zurück. In den letzten 10 Jahren hat das 
Unternehmen an über 30 Messen teilgenommen, in der 
Regel zusammen mit der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Enterprise Estonia, der estnischen
Handels- und Landwirtschaftskammer oder dem 
estnischen Lebensmittelverband. 

Mogutov betont, dass der Grund für den internationalen 
Erfolg von Eesti Pagar in der Entwicklung langfristiger 
Partnerschaften und nicht in schnell abgewickelten 
kurzfristigen Verkäufen liegt. „Die meisten unserer 
Kunden sind uns von Anfang an treu geblieben und 
haben damit zu der alljährlichen Steigerung unseres 
Exportvolumens beigetragen“, betont Mogutov. Die 
Corona-Pandemie wirkte sich sogar positiv auf das 
Handelsvolumen von Eesti Pagar aus, da die Menschen 
gerne zu Hause backten, wobei sich die große Auswahl 
der für den Einzelhandel verpackten 15-Minuten-
Aufbackwaren von Eesti Pagar als perfekte Lösung 
erwies.

Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zu Erfolg

Um ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit zu 
gewährleisten und ein Optimum an Qualitätsmanage-
ment zu realisieren, stützt sich die Bäckereiindustrie stark 
auf eine Vielzahl von Zerti�katen. Eesti Pagar verfügt 
über die gängigen Zerti�kate und noch einiges mehr – 
vom BRCGS-Standard für Lebensmittelsicherheit 
(AA-Level) bis hin zum RSPO-Umweltzeichen für die 
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