
„Hohe Fleischqualität durch regelmäßigen
Austausch mit den Biolandwirten“

Stühlinger MAGAZIN Interview mit Simone und Bernd Hügle

Stühlinger MAGAZIN: Ich kenne Ihre Metzgerei hier in der Guntramstraße 29 seit mehreren 
Jahren. Ist es die einzige Filiale in Freiburg oder gibt es mehrere Möglichkeiten, Kunde bei der 
Metzgerei Hügle zu sein? 
Simone Hügle: Es gibt in Freiburg vier Filialen der Metzgerei Hügle. Diese hier im Stühlinger,  
Rieselfeld, St. Georgen und Haslach. Die Produktion finndet für alle Filialen in der Wurstküche 
in der Tullastraße statt..
Stühlinger MAGAZIN: Seit wann besteht die Metzgerei Hügle und handelt es sich um ein Fa-
milienunternehmen?

Simone Hügle: Ja, wir sind ein Familienunternehmen und das bereits in der vierten Generati -
on. Gegründet wurde die Metzgerei Hügle 1922 hier im Stühlinger. Das Unternehmen wird  
heute von meinem Mann und mir geführt. 
Stühlinger MAGAZIN: Wie hat sich das Unternehmen seit Bestehen entwickelt und gab es 
schon einmal die Situation, in der Sie sich nicht sicher waren, wie es weitergehen soll?
Bernd Hügle: Das Stammhaus befinndet sich im Stühlinger, von hier aus ist der Handwerksbe-
trieb gewachsen. 1992 kam die Filiale in Haslach dazu, 2000. in St. Georgen und 2006 im Rie-
selfeld. 2008 haben wir durch die Eröffnnung der neuen Wurstküche in der Tullastraße unsere 
Produktion auf eine moderne Grundlage gestellt.
Eigentlich waren wir uns immer sicher, dass es weitergehen wird. Allerdings stand die gesamte 
Branche im Jahr 2000 wegen der BSE-Krise vor einer großen Herausforderung. Bei uns war es  
bereits seit 1989 möglich, Fleisch aus biologischer Erzeugung zu bestellen. Während der BSE-
Krise haben wir uns aus Überzeugung dazu entschlossen, auf den Verkauf von Rind/ und Kalb-
fleeisch aus der konventionellen Tierhaltung zu verzichten. Direkt nach dieser Umstellung war 
es nicht immer einfach, alle Produkte dauerhaft anzubieten, da dadurch die Verfügbarkeit nicht 
immer gewährleistet war. Das liegt aber einfach daran, dass aufgrund der saisonalen Verfüg-
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barkeit von Futt.ermitt.eln und Tierwachstum nicht immer die gleiche Menge geschlachtet wer-
den kann.
Zurzeit sehen wir vor allem die Herausforderung, neue Mitarbeiter zu finnden. Wir würden sehr 
gerne junge Menschen ausbilden und langfristig an uns binden.
Stühlinger MAGAZIN: Was bieten Sie außer der „gewöhnlichen“ Metzgerleistung noch alles 
an?
Simone Hügle: Wir bieten hier im Stühlinger einen Mitt.agstisch an, verkaufen belegte Bröt-
chen und beliefern z.B. die Katholische Akademie und Albert Wöhrle, der das Biocatering für  
Schulen und Kindergärten anbietet.
Stühlinger MAGAZIN: Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass Sie gemeinsam mit Ihren Mit-
arbeiter*innen der beste Biolandmetzger der Region sein wollen. Wenn man sich die Bewer-
tungen z.B. auf Google anschaut, scheint dies zu funktionieren. Dort habe ich lediglich Bewer-
tungen mit 5 von 5 Sternen gefunden und es werden immer wieder die Fleischqualität und der 
Service gelobt. Wie schaffnen Sie es, eine so konstant hohe Quaalität anzubieten?
Simone Hügle: Die hohe Fleischqualität können wir durch regelmäßigen Austausch mit den 
Biolandwirten und fairer Bezahlung der Ware erreichen. Dadurch entstehen zwar höhere Prei-
se, die allerdings durch die extrem hohe Quaalität gerechtfertigt werden.
Den guten Service erklären wir uns vor allem durch einen fairen und familiären Umgang im 
Team und regelmäßiger Anwesenheit und Kontakt mit den Mitarbeitern. Bei uns gibt es keine 
Hierarchiestufen oder ähnliches. Wir sind immer für einander da und haben für jeden Mitar-
beiter ein offnenes Ohr. Für uns bedeutet es sehr viel, sich immer gegenseitig zu unterstützen  
und dem Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter zu zeigen, wie wertvoll seine oder ihre Arbeit für uns  
ist.
Stühlinger MAGAZIN: Die Konkurrenz, gerade durch Billigfleeisch beim Discounter hat sich in 
den letzten Jahren massiv verändert. Haben Sie diese Veränderung beim Kaufverhalten des 
Kunden wahrnehmen können? Hat sich dies negativ oder sogar positiv auf den Absatz ausge-
wirkt?
Bernd Hügle: Es ist richtig, dass das gesamte Fleischangebot, gerade in den Discounter zuge-
nommen hat. Früher konnte man Fleisch nur beim Metzger kaufen, heutzutage überall. In un-
seren Filialen beobachten wir vor allem, dass die Menschen, die zu uns kommen, viel bewuss-
ter einkaufen. 
Wir glauben auch, dass durch die Anzahl der Fleischskandale die Theematik der Ernährung in 
weiten Teilen der Bevölkerung an Relevanz gewonnen hat. Dies bedeutet nicht nur, dass die ei-
gene Ernährung gesünder geworden ist, sondern vielen Kunden auch die Nachhaltigkeit und 
das Tierwohl am Herzen liegen. Viele Kunden sehen deswegen unsere eigene Produktion und 
die gegebene Transparenz hoch an.
Stühlinger MAGAZIN: Der Stühlinger ist bekannt für die Vielfalt der Bewohner und auch des 
gewerblichen Treibens und wird oft als Szeneviertel beschrieben. Können Sie solche stadtt.eils-
pezifinschen Beschreibungen beim Kaufverhalten feststellen?
Simone Hügle: Die Kunden im Stühlinger kommen sehr häufing mit Kinderwagen und es kom-
men sehr viel ältere Kunden. Also ein total gemischtes Publikum, das die Struktur des Stadt-
teils widerspiegelt. Alle haben eines gemeinsam, sie kommen wegen der hohen Quaalität, Bera-
tung und Biolandproduktion. 
Stühlinger MAGAZIN: Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie die Möglichkeit hätt.en, die 
Fleischindustrie zu beeinfleussen?



Bernd Hügle: Wir sprechen uns klar gegen Massentierhaltung und deren Transportwege aus. 
Wir befürworten eine artgerechte Tierhaltung und regionalen Bezug. 
Wir wünschen uns ein höheres Bewusstsein aller für den Wert der Lebensmitt.el, die konsu-
miert werden. Bewussteres und gesünderes Essen mit der Betrachtung des gesamten Kreislau-
fes bringt nicht nur dem Menschen selbst etwas, sondern dem ganzen System mit den Mitar-
beitern und den Tieren. Dazu gehören auch faire Löhne für die Mitarbeiter in der gesamten 
Prozesskett.e.
Stühlinger MAGAZIN: Wie sieht Ihr zukünftiger Personalbedarf aus?
Simone Hügle: Wenn wir nichts unternehmen würden, wäre ein zukünftiger Personalengpass  
vorprogrammiert. Deswegen suchen wir ständig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir möch-
ten in unserer Metzgerei die zukünftigen Fachkräfte selbst ausbilden. Wir suchen Azubis für  
die Berufe Fleischereifachverkäufer*innen und Metzger*innen.
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