
„Einkauf im Internet mit regionalem Bezug“

Stühlinger MAGAZIN-Interview mit Valentin Oswald, 
neuer Geschäfsführer bei der Regionalwert Frischekiste 

Nachdem er seit zehn Jahren schon im Verkauf von Bio-Obst und -Gemüse arbeitet, über-
nimmt Valentin Oswald seit November die Geschäftsführung der Regionalwert Frischekiste 
GmbH. Der kleine Betrieb, den es seit 2010 gibt, wurde bislang von der Gründerin Angelika 
Hanser und David Hiß geführt. Beide beenden ihre Tätigkeit aus persönlichen Gründen. Va-
lentin, der vor 35 Jahren in Freiburg geboren und in der Wiehre aufgewachsen ist, wohnt selbst 
mit seiner Frau und Tochter im Stühlinger.

Stühlinger MAGAZIN: Wie bist du zum Verkauf von Obst und Gemüse gekommen?
Valentin Oswald: Eine Freundin hat auf dem Wiehremer Bauernmarkt als Verkäuferin gear-
beitet und ich habe sie öfter bei der Arbeit besucht. Wenn zu viel los war, habe ich angefangen,  
die Kundschaft zu bedienen, damit sie schneller wieder Zeit zum Reden hat. Weil sie dann ei-
nen längeren Urlaub geplant hate, fragte sie mich, ob ich sie nicht vertreten wolle. Das habe 
ich dann drei Monate lang gemacht. Als sie wieder zurück war, hate ich zwar einen Fuß in der  
Tür aber nicht mehr ganz so viel Arbeit. Da habe ich gesehen, dass ein Stand auf dem Müns-
termarkt jemanden sucht. Und so kam ich vor zehn Jahren zur Gärtnerei und dem Bio-Liefer-
dienst Zipf.Stühlinger MAGAZIN: Was gefällt dir besonders an der Arbeit auf den Wochen-
märkten?
Valentin Oswald: Auf jeden Fall ist es der Kontakt zu meinen Kunden und dass ich ihnen et-
was Gutes tun kann mit Produkten, hinter denen ich stehe. Mit der Zeit und dem Ausprobieren  
kam auch das Know-how, um die Menschen mit Rezeptideen zu beraten. 
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Stühlinger  MAGAZIN:  Wie  bist  du 
dann zum Lieferdienst gekommen?
Valentin  Oswald: Nachdem  ich  einige 
Jahre hauptsächlich auf Märkten unter-
wegs war, wurde ich auch als Packer im 
Lieferdienst eingesetzt. Bei einer inter-
nen Systemumstellung durfte ich mich 
dann um die Technik kümmern.
Stühlinger  MAGAZIN:  Gab es  hierbei 
besondere Herausforderungen? 
Valentin: Da in einer Scheune gepackt 
wurde, musste die Scheune erst mal ans 

Netz. Außerdem mussten die Rechner und computergestützte Waagen dafür eingerichtet wer-
den.
Stühlinger MAGAZIN: Wie ging es für dich dann weiter in diesem Unternehmen?
Valentin Oswald: Ich habe weiterhin auf Märkten und als Packer gearbeitet, übernahm aber 
mehr und mehr Verantwortung. Als meine Tochter geboren wurde, lag es nahe, auf den Märk-
ten kürzer zu treten und mich hauptsächlich dem Lieferdienst zu widmen. Zuletzt übernahm 
ich dessen Leitung.
Stühlinger MAGAZIN: Und wie kam es nun dazu, dass du die Geschäftsleitung der Regional-
wert Frischekiste übernommen hast?
Valentin Oswald: Um mich berufich weiterentwickeln zu können, habe ich bereits vor einem 
guten Jahr angefangen, nebenberufich BWL zu studieren. Durch eine gemeinsame Bekannte 
habe ich dann erfahren, dass bei der Frischekiste jemand gesucht wird, ohne genau zu wissen,  
um welche Stelle es geht. Erst als wir dann ins Gespräch kamen, wurde mir klar, dass sich hier 
die Chance ergeben würde, die Geschäftsleitung zu übernehmen.
Stühlinger MAGAZIN: Wie funktioniert denn die Frischekiste?
Valentin Oswald: Unsere Kunden erhalten von uns wöchentlich einen Vorschlag, welches Obst 
und Gemüse sich in ihrer Lieferung befnden könnte. Wir stellen diesen nach regionalen und 
saisonalen Gesichtspunkten zusammen. Dies geschieht in enger Absprache mit den Erzeugern, 
mit denen wir uns partnerschaftlich zusammengeschlossen haben. 
Stühlinger MAGAZIN: Was bedeutet das, ein „Vorschlag“? Kann man die Bestellung jede Wo-
che selbst anpassen?
Valentin Oswald: Natürlich. In unserem Online-Shop können sich unsere Kunden die bevorste-
hende Lieferung nach ihren Bedürfnissen anpassen.
Stühlinger MAGAZIN: An wie vielen Tagen der Woche liefert ihr die Gemüsekisten?
alentin Oswald: Wir liefern von Montag bis Freitag. Dabei planen wir die Touren möglichst 
ökologisch, indem wir bestimmte Liefergebiete nur an bestimmten Wochentagen anfahren.
Stühlinger MAGAZIN: Und was schätzt du, wie viele Kunden Änderungen in der Bestellung 
tätigen?
Valentin Oswald: In etwa ein Dritel unserer Kunden nimmt die Kisten ungesehen. Der Rest 
stellt sich die Lieferung so zusammen, wie er es braucht. Manche bestellen auch ganz unabhän-
gig von unserem Vorschlag.



Stühlinger  MAGAZIN:  Gibt  es  denn  Gemüse, 
das schwer "an den Mann" zu bringen ist?
Valentin Oswald: In den letzten Jahren häte auf 
jeden Fall der Stangensellerie die Auszeichnung 
„Ladenhüter des Jahres“ verdient, obwohl er ei-
gentlich lecker ist und sein Schatendasein gar 
nicht verdient hat.
Stühlinger MAGAZIN: Was passiert,  wenn ich 
in den Urlaub gehe oder kurzfristig doch keine 
Kiste benötige?
Valentin  Oswald: Auch  wenn  wir  von  einem 
Abo sprechen, gibt es keine Laufzeiten. Lieferpausen sind jederzeit möglich und können leicht 
im Online-Shop vom Kunden eingestellt werden.
Stühlinger MAGAZIN: Du hast vorhin von den Erzeugern gesprochen. Kommt all eure Ware 
aus der Region?
Valentin Oswald: Wenn möglich, dann kommt unsere Ware von den angesprochenen Partner-
unternehmen. Für viele Menschen bietet aber, vor allem im Winter, eine rein regionale Kiste 
nicht genug Abwechslung. Deshalb bieten wir auch ausländische Bio-Ware an, wenn möglich 
Demeter oder von einem anderen Bio-Verband zertifziert.
Stühlinger MAGAZIN: Wie groß ist euer Liefergebiet und wie wird denn eigentlich geliefert?
Valentin Oswald: Unser Liefergebiet erstreckt sich von Etenheim bis Bad Krozingen und vom 
Rhein bis ins Elztal und nach Kirchzarten. Im Stadtgebiet fahren wir dabei meistens mit dem 
Elektroauto von Ökosum hier im Gewerbehof. Für die größeren Touren ist dieses Auto leider  
zu klein.
Stühlinger MAGAZIN: Ich wohne ganz in der Nähe, kann ich meine Kiste auch direkt bei euch 
abholen?
Valentin Oswald: Klar, einige Kunden aus der Nachbarschaft holen sich ihre Bestellung direkt 
bei uns ab. 
Stühlinger MAGAZIN: Worin siehst du für die Kunden den Vorteil der Abokiste im Vergleich  
zum persönlichen Einkauf auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt?
Valentin Oswald: Natürlich hat ein Wochenmarkt sein Flair und man trift Freunde und Be -
kannte. Das können und wollen wir nicht ersetzen. Was wir aber bieten können, ist der Kom-
fort eines Einkaufs im Internet mit regionalem Bezug in Bio- und Demeter-Qalität.
Stühlinger MAGAZIN: Bestellen denn wirklich alle Kunden über das Internet?
Valentin Oswald: Tatsächlich  benutzen fast  alle  unserer  Kunden den Online-Shop. Nur ein 
paar wenige rufen uns regelmäßig an, um ihre Bestellung aufzugeben.
Stühlinger MAGAZIN: Und gibt es auch Vorteile für die Erzeuger?
Valentin Oswald: Wenn in der Gartensaison ein bestimmtes Gemüse oder Obst gerade eine 
Erntespitze erreicht, dann können wir durch einen entsprechenden Vorschlag an unsere Kun-
den auch größere Mengen abnehmen. Vor diesem Hintergrund lässt sich durch unsere Partner-
schaft die ganze Saison besser planen.
Stühlinger MAGAZIN: Was sind deine Pläne für die Zukunft der Frischekiste?



Valentin Oswald: Als Erstes muss ich mich natürlich in 
die  betriebsspezifschen  Gegebenheiten  einarbeiten. 
Aber ich habe schon auch so manche Idee, um das An-
gebot noch ein bisschen atraktiver zu gestalten.
Stühlinger MAGAZIN: Die Frischekiste packt ihre Kis-
ten auf dem Gewerbehof. Was gefällt dir besonders an 
diesem Arbeitsumfeld?
Valentin Oswald: Das nete, kollegiale Klima unter den 
sehr unterschiedlichen Anbietern gefällt  mir gut. Die 
Lage an der Eschholzstraße und dem Zubringer ist für 
unsere Zwecke natürlich bestens geeignet.  Durch die 
Anordnung der Gebäude hat es aber gleichzeitig eine 
geschützte Atmosphäre, was ich auch genieße.
Stühlinger MAGAZIN: Was gefällt dir am Stühlinger?
Valentin  Oswald: Als  ich  vor  vielen  Jahren  in  den 
Stühlinger  gezogen  bin,  fand  ich  hauptsächlich  die 
Nähe  zur  Innenstadt  und  den  günstigen  Wohnraum 
atraktiv. Heute gefällt mir auch, dass es viele andere 

Familien und eine sehr gute Nahversorgung gibt.
Stühlinger MAGAZIN: Worüber freust du dich persönlich am meisten über deine neue Ar-
beitsstelle?
Valentin Oswald: Es freut mich besonders, jetzt komplet eigenverantwortlich zu arbeiten. Ein  
großes Plus ist auch der extrem kurze Arbeitsweg und überhaupt wieder in Freiburg arbeiten 
zu können. Ich bin ja schließlich ein Bobbele.

Lena Schön


