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nal, regional und in Bioqualität. Ich bin 
definitiv Teil meiner eigenen Zielgruppe.»

Seit Anfang 2023 funktioniert Biomondo 
nicht mehr bloss als Vermittlungsplattform, 
sondern auch als Online-Shop. Jeder Bio-
betrieb in der Schweiz kann sich kostenlos 
anmelden und Produkte oder Pflanzen  
direkt verkaufen. Konsument*innen kön-
nen in einer Bestellung von mehreren An-
bietern gleichzeitig bestellen. Und auch das 
nächste Ziel ist schon definiert, äusserst 
ambitioniert und soll bereits Ende 2023 er-
reicht werden: die ökologische Lieferung der 
Bestellung an die Haustüre. Ermöglicht 
wird dies durch einen innovativen Logistik-
partner und regionale Hubs. Die Produkte 
müssen also keinen Umweg über eine nati-
onale Zentrale machen. «Diese Kombination 
aus Regionalität, Saisonalität und kurzen 
Transportwegen erhöht die Nachhaltigkeit 
und Resilienz des Ernährungssystems», ist 
Oliver Gaede überzeugt. Indem auch Biolä-
den oder -Gärtnereien ihr Sortiment auf die 
Plattform stellen, soll es zudem möglich 
sein, den ganzen Einkauf auf der Website 
zu machen: vom Rüebli über WC-Papier bis 
zur Wildstaude. «In der Sortimentstiefe sind 
wir schon Spitzenreiter. Bei uns findet man 
nicht einfach ein Rüebli, sondern viele ver-
schiedene, da jeder Hof seine Sorten und 
Qualitäten anbietet. An der Sortiments-
breite arbeiten wir zurzeit noch.»

Als Weltverbesserer möchte er nicht be-
zeichnet werden, «aber mir ist wichtig, mein 
Verhalten so nachhaltig wie möglich zu ge-
stalten.» In seiner Freizeit engagiert er sich 
deshalb auch im Verein «Bärenhunger», der 
in seiner Heimatstadt Bern Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen des Ernäh-
rungssystems vernetzt und sich für eine 
nachhaltige Food-Hauptstadt einsetzt.

Emmentaler Tomatensugo, Rindfleisch aus 
Hoftötung, eine Yak-Herde, Saisongemüse, 
ein Motormäher; dies und noch viel mehr 
findet man auf biomondo.ch, dem Online-
Marktplatz von Bio Suisse. Bio-Produzent* 
innen können dort ihr Angebot präsentie-
ren, dies sowohl für Privat- als auch für 
Geschäftskundinnen und -kunden. Zudem 
funktioniert Biomondo als Marktplatz für 
die Biobetriebe untereinander. Das erklärt 
die Yak-Herde und den Motormäher. Der 
Vater dieses Projekts ist Oliver Gae de, IT-
Projektleiter bei Bio Suisse. Seit er als 
Sechsjähriger mit seiner Familie von Mün-
chen in die Schweiz zog, verbrachte er 
seine Ferien meist auf Bauernhöfen in der 
Region Bern. Trotzdem ist es einer zu lan-
gen Warteliste der Hotelfachschule zu ver- 
danken, dass er heute Angebot und Nach-
frage bei Bioprodukten zusammenbringt. 
«In der 8. Klasse, als wir unsere  Berufsvision 
zeichnen mussten, malte ich eine Welt-
kugel mit 10 darauf verteilten Hotels. Inter-
nationaler Hotelmanager wollte ich wer-
den.» Als Einstieg in die Welt der Hotellerie 
absolvierte er eine Kochlehre und arbeitete 
kurze Zeit auf dem Beruf. Die lange Warte-
liste der Hotelfachschule liess ihn sein Be-
rufsziel aber überdenken, und er entschied 
sich, an der Hochschule für Agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften HAFL in 
Zollikofen die Ausbildung zum Lebensmit-
teltechnologen mit Fokus auf Lebensmit-
tel-Wirtschaft in Angriff zu nehmen. 

Lieferketten und IT interessierten Oliver 
Gaede schon immer. So arbeitete er nach 
dem Studium als Einkäufer bei einer Schog-
gifabrik, bevor er 2015 zu Bio Suisse wech-
selte, um eine Software für die Rückverfolg-
barkeit von Bioprodukten zu entwickeln. 
Zwei Jahre später wechselte er in die IT-
Abteilung und treibt dort seither die Digi-

  
Von Nicole Egloff

talisierung voran. «Ich bin kein Informati-
ker und kann auch nicht programmieren. 
Meine Stärke liegt darin, die Bedürfnisse 
zu verstehen, daraus sinnvolle Lösungsan-
sätze zu entwickeln und diese dann durch 
die technische Umsetzung zu begleiten.»

Viele Fragen drehten sich bei Bio  
Suisse um die Verfügbarkeit von Rohstof-
fen in Bioqualität. Gastronominnen und 
Gastronomen fanden kaum Bioprodukte 
für ihre Küche, Konsumentinnen und Kon-
sumenten suchten Biohöfe in ihrer Nähe, 
und Biolandwirt*innen benötigen bei-
spielsweise zertifizierte Tiere oder Dünge-
mittel. Produzentinnen und Abnehmer 
zusammenzubringen, wurde deshalb zum 
Herzensprojekt von Logistik-Fan Oliver 
Gaede. Seine Motivation: «Ich habe ein In-
teresse daran, das Ernährungssystem zu 
ändern, aufzubrechen und neu zu gestal-
ten.» Lokale Projekte mit innovativen Hof-
läden und engagierten Produzent*innen 
seien zwar sehr begrüssenswert, aber ihr 
Einfluss bleibe beschränkt. «Möchte man 
das grosse Ganze ändern, müssen skalier-
bare Lösungen her.» Als weitere Motivation 
fügt er lachend an: «Ich möchte mit wenig 
Aufwand meinen nachhaltigen Wochen-
einkauf online erledigen können – saiso-
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Angebot und Nachfrage bei 
Bioprodukten zusammenzubringen, 

um unser Ernährungssystem ein Stück 
weit zu revolutionieren, ist sein Ziel.  
Im Auftrag von Bio Suisse ist Oliver 
Gaede mit biomondo.ch auf gutem 

Weg dahin. Ende 2023 soll die 
ökologische Lieferung an die 

Haustüre möglich sein. 
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