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0,6

1,6

5,3

10,5

24,0

80,0*

201620152014201320122011

ro

*geplant

Juli-Dezember

QUELLE: UNTERNEHMENSANGABEN LEBENSMITTEL ZEITUNG GRAFIK

H
ellblauer Hemdkragen, ro-
te Krawatte, Kurzhaar-
schnitt – eine Strähne ver-
irrt sich in die Stirn. Er lä-

chelt, die blauen Augen liegen tief un-
ter den Brauen, das Kinn strebt kräftig
nach vorn, die Nase nicht minder. Das
also ist der Mann, von dem Jan Bre-
dack so viel erzählt. Der Daimler-Ma-
nager, der er einmal war. Der unlieb-
same Mitarbeiter wegmobben konnte
wie kein anderer. Der mit 30 Jahren
schon so hoch die Karriereleiter em-
porgeklettert war, dass der Blick nach
unten schwindlig machen musste.
„Technischer Direktor Daimler AG,
Mercedes Benz Trucks Vostok Berlin,
Führungskraft“ steht neben dem Pass-
bild des Xing-Profils, das nur noch ei-
ne digitale Karteileiche ist. Schon zu
aktiven Zeiten offenkundig stiefväter-
lich gepflegt: 30 Kontakte, mehr
nicht, vorwiegend aus der Automobil-
branche. „2010 – heute“ heißt es un-
korrigiert in der Karrierezeitleiste.

Schnee von gestern. Dieses Leben
hat Jan Bredack in Russland zurück-
gelassen – seinem letzten Wirkungs-
ort als Daimler-Mitarbeiter, als er dort
eine neue Produktionsstätte für LKWs
aufbaute, seinen Karrierezenit beim
Autobauer aber schon überschritten
hatte. Und sein Unternehmerherz
längst in Berlin schlug, um „Veganz“,
den ersten veganen Supermarkt
Deutschlands, zu gründen. 2011 war
das. Seine Manager-Uniform, Hemd
und Krawatte, hat er seitdem gegen
Kapuzenpulli, Cargohose und neon-
grüne Turnschuhe eingetauscht. Die
Haare länger, grauer, noch immer
tanzt die ein oder andere Strähne aus
der Reihe. Die Schatten unter den Au-
gen sind dunkler geworden, das Kinn
wirkt weicher.

„Meine Werte sind top, ich war ge-
rade erst beim Arzt und bin organisch
sauber“, sagt der 44-Jährige. Als müs-
se er seine Figur rechtfertigen, die
nicht gerade dem Bild des hungerha-
kigen Veganers entspricht. Doppel-
kekse und weiße Schokolade richtet
er zum Probieren an, Verkaufsschla-
ger im Veganz-Regal. Und nimmt
Platz auf dem Besuchersesselchen
seiner Schaltzentrale im sechsten
Stock des Bürohauses in Berlin-
Friedrichshain. Er teilt sich mit seiner
Assistentin das Eckbüro mit Panora-
mablick über die Hauptstadt. Sein
Unternehmen ist erst im vergangenen
Jahr im Haus umgezogen, um eine
zusätzliche Etage mit Dachterrasse in
Beschlag zu nehmen: von Null auf
220 Mitarbeiter und 1400 Büroqua-
dratmeter in weniger als fünf Jahren.
Bredack, der auch heute noch einen

Mercedes AMG fährt, liebt es rasant.
Ebenso schnell entwickelt sich der

Umsatz. Von 10,5 Millionen Euro
2014 und 24 Millionen 2015 auf prog-
nostizierte 80 Millionen für das lau-
fende Jahr. Hinter diesem steilen
Wachstum liegt die simple Erkennt-
nis, dass mit veganen Supermärkten
kein Geld zu verdienen ist. Ach so.
Das noch vor einem Jahr im LZ-Inter-
view ausgerufene Ziel, „mittelfristig
weltweit 80 eigene Filialen“ zu betrei-
ben, weicht dem lapidaren Satz: „Wir
haben die Strategie geändert. Das ha-
ben wir nur nicht so publik gemacht.
Wir bleiben bei zehn eigenen Stand-
orten. Die sind auch weiterhin wich-
tig für uns als Testmärkte für unsere
Produkte.“

Kapuzenpulli statt Krawatte

Bredack lächelt. Er spricht in stetem
Fluss, es ist angenehm, ihm zuzuhö-
ren. Er erklärt, dass das jetzige Kon-
zept vorsieht, Handelsgrößen von
Edeka bis dm-Drogeriemarkt mit sei-
nen Produkten zu bestücken, am
liebsten im eigenen Regal. Nach einer
Testphase führt dm in mehr als 1700
Filialen rund 40 Produkte der Marke
Veganz. Zum Sortiment gehören mitt-
lerweile schon 100 Produkte – tro-
cken, gekühlt, tiefgekühlt –, 60 weite-
re sollen noch in diesem Quartal hin-
zukommen. Unter den neu eingestell-
ten Kräften finden sich entsprechend
viele Menschen mit Knowhow in Pro-
duktentwicklung, -management und
Qualitätssicherung. Damit künftig
noch mehr Kreationen wie „getrock-
neter Wirsing im Pfeffer-Salz-
Coating“ die Versuchsküche Richtung
Kunde verlassen können.

„Probieren Sie mal, das kommt
auch ganz neu bei dm“, sagt Bredack
und reicht einen Rohkostriegel. Ohne
Geschmacksverstärker, ohne Soja,
ohne Zucker. „Wir nennen diesen
Trend ‚free from‘, authentisch pflanz-
lich und trotzdem lecker. Das ist un-
ser Hauptthema.“ Ins vegane Leben
Eingeweihte wissen zudem: Der Ma-
ca-Riegel wirkt sich stimulierend auf
die weibliche Libido aus. Die Wir-
kung der Wunderwurzel haben die
Inka vor langer Zeit schon entdeckt.
Auch wenn’s nicht auf der Packung
steht: „Unsere Kunden wissen das“,
versichert der Chef und lächelt sein
schönstes Verkäuferlächeln. Da ahnt
er noch nicht, dass er schon kurz nach
Verkaufsstart bei dm ein Hanfprotein-
pulver vorsorglich aus dem Verkehr
ziehen und mit Warnhinweis verse-
hen wird, weil es berauschende Fol-
gen haben könnte, sollten die Kunden

ihren Kleinkindern etwas davon in
den Brei rühren.

Wenn Bredack ein Jahr lang mit
Edeka um ein Vertragswerk ringt,
selbst im Urlaub das Telefon immer
am Ohr hat, wird klar, dass der Daim-
ler-Manager noch in ihm aktiv ist.
Auch wenn er öffentlich hundertfach
den unangenehmen Seiten seines frü-
heren Lebens abgeschworen hat.
Nachzulesen in seinem Buch „Vegan
für alle“, in dem er neben den guten
Gründen, vegan zu leben, vor allem
seine, man möchte fast sagen,
Menschwerdung beschreibt. Die Ge-
schichte des geläuterten bösen Bosses
verkauft sich wie geschnitten Brot.
Focus, Spiegel, Die Zeit, die FAZ: Al-
le haben sie darüber geschrieben.

Vegan wird salonfähig

Seine Lieblingsartikel hat sich Bre-
dack gerahmt in den Büroflur ge-
hängt, direkt neben die Finalisten-Ur-
kunde des Gründerpreises 2014. Der
erste Platz ging zwar an ein Software-
Startup, aber Veganz bekam als Fina-
listen-Preis einen „Paten“ für die Dau-
er von zwei Jahren zur Seite gestellt:
dm-Gründer Götz Werner. Das hat
sich für Veganz gelohnt. Und zudem

Der
Verkäufer
Jan Bredack gibt Vollgas. Früher als Daimler-Manager,
heute als Gründer und Chef von Veganz. Er scheut in
seinem Leben keine Kehrtwenden, weder privat noch
beruflich. | Katja Gußmann
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spricht die Nominierung für den
Trend: Mit veganer Ernährung zum
besseren Menschen werden, körper-
lich wie moralisch, das trifft den Nerv
der Zeit. Als reinige man sich mit dem
Verzicht auf tierische Produkte von
dem Bösen dieser Welt.

Irgendwie hip ist es auch. Veganz
hat daran mitgearbeitet, vegane Le-
bensmittel salonfähig zu machen.
Raus aus der Spontiecke, rein ins Life-
styleregal. Wer Körperwerte per
Handyapp kontrolliert, kann sich auch
für ungewöhnliche Ernährung interes-
sieren. Dabei ist keine Rede von Ver-
zicht und Selbstkasteiung. Ganz im
Gegenteil, coole Köche kreieren die
tollsten veganen Gerichte, schreiben
Bücher darüber und versprechen un-
geahnte Geschmackserlebnisse.

Für diesen Trend steht auch Bre-
dack. Zudem erzählt seine Geschichte
davon, wie einer sein Leben umkrem-
pelt, den Resetknopf drückt. „Burn-
out“ lautet das Modewort, das seinen
Wendepunkt erklären soll. Dahinter
steht die Geschichte des neuen Chefs
im Vorstand, der alte Seilschaften
kappt und Bredacks Leiter einen sanf-
ten Schubs gibt, bis sie nach hinten
kippt und ihn mit sich reißt. Er weiß,
für die Daimler-Zentrale ist er ver-

brannt. Mit diesem Machtverlust geht
2008 der Burnout einher, die erste
Ehe zerbricht.

Er steckt in einer Art beruflichem
und privaten Vakuum, als die vegane
Idee seinen Lebensweg kreuzt: Er
verliebt sich in Hannah, Vegetarierin,
und verzichtet fortan auch auf
Fleisch. Sie bekommen zwei Kinder,
sie begleitet ihn nach Russland. Und
sie gehen gemeinsam den Schritt wei-
ter, alle tierischen Produkte aus ihrem
Leben zu verbannen. Weil der Ein-
kauf der veganen Lebensmittel be-
schwerlich ist, reift die Idee, einen
Supermarkt dafür zu eröffnen. Von
Russland aus organisiert Bredack den
Start in sein neues, besseres Leben als
Veganzchef.

Wenn er von sich als Daimler-Ma-
nager auf der Überholspur erzählt,
dann fallen Sätze wie: „Ich war ein
Arschloch.“ Es folgen Erklärungsver-
suche und Erkenntnisse aus seiner
Zeit der Burnout-Therapie. Der Stasi-
vater, der seine Söhne nur für Leis-
tung liebte, die Jugend in der DDR,
das Hocharbeiten von der KfZ-Me-
chanikerlehre zum Manager, die frühe
Ehe – mit 19 – drei Kinder, für die er
so gut wie keine Zeit hatte: „Da kann
ich heute nur sagen, es tut mir leid.

Gut machen kann ich es nicht.“ Es
gibt sie, die Flecken auf der weißen
Weste, und er steht dazu. Gelernt hat
er, dass die Anerkennung, die er als
Manager erfuhr, nicht ihm als
Mensch, sondern seiner Macht-Posi-
tion galt. Das soll heute anders sein.
Ist es das wirklich?

Auch der Hund lebt fleischfrei

Heute will er ehrlich, transparent
sein. Baut vorauseilend Kritik schon
in die eigene Argumentation ein. Ja,
sicher, die Produkte sind zuckerfrei.
Obwohl, ja, über Fruchtzucker gehen
die Meinungen auch auseinander. Zu-
satzstoffe? Transportwege? Nein, die
eigenen Produkte sind alle bio und ein
veganes Produkt hinterlasse einen viel
kleineren „Footprint“ als ein konven-
tionelles. Die Mitarbeiter werden
überdurchschnittlich entlohnt, die
Unternehmenskultur wird gepflegt,
auf der Dachterrasse gemeinsam
fleischlos gegrillt.

Während er erzählt, im Besucher-
sesselchen, wippt ohne Unterlass das
rechte Bein. Als wäre er immer bereit
zur Flucht. Oder müsste eigentlich
längst am Schreibtisch sitzen und ar-
beiten, statt zu plaudern. Schließlich

schafft er täglich viele Stunden, kehrt
selten vor elf Uhr abends heim, nach
einem veganen Abendessen im Res-
taurant um die Ecke mit seiner Frau
Maja. Gut, dass sie auch im Unterneh-
men arbeitet. Sein Bordercollie-Aust-
ralian-Shepherd-
Mix namens Muf-
fin teilt sich den
Büroflur mit bis
zu acht weiteren
Bürohunden.
Morgens begin-
nen Hund (übri-
gens auch Vega-
ner) und Herr-
chen den Tag mit
einer Gassirunde.
Bredacks wohnen
in Wandlitz am
Waldrand. Zeit für Muffin bleibt ihm
tatsächlich noch? Ein Hauch Unbeha-
gen legt sich über sein Gesicht.

Bredack steckt voller Energie für
die gute Sache. Er ist ein Macher, ein
„Ermöglicher“, wie er von sich selbst
sagt. Und: „Ich habe keine Angst vor
großen Zahlen.“ Derzeit steht er in
Verhandlungen mit einem potenziel-
len Investor, der die rasche Expansion
finanzieren soll. Die USA hat er gera-
de bereist, auch dort will er Fuß fas-

sen. Eine Mitarbeiterin wird künftig
für Veganz vor Ort sein.

Der Chef kann sich vorstellen,
auch weniger als 50 Prozent am eige-
nen Unternehmen zu halten, wenn
er dadurch seine Pläne verwirklichen
kann. Nicht mehr an den Dingen
festhalten zu müssen, macht ihn in-
nerlich frei. Viel Geld und Besitz zu
haben – das ist nicht mehr sein Le-
bensziel. Er wohnt zur Miete, nimmt
dafür in Kauf, sich nicht „angekom-
men“ zu fühlen. Das Luxusleben hat
er kennengelernt. Er braucht es
nicht mehr.

Drei Kinder aus erster Ehe, zwei
aus der Beziehung mit Hannah und
zwei Kinder, die Maja vor zwei Jahren
mit in die Ehe brachte – Bredack trägt
Verantwortung, auch privat. Sein
Sohn aus erster Ehe ist heute 18 und
lebt bei ihm gemeinsam mit den Kin-
dern, 15 und 18 Jahre alt, seiner jetzi-
gen Frau. Die kleinen Kinder aus der
zweiten Beziehung kommen häufig an
den Wochenenden zu Besuch. Alle
verstünden sich untereinander gut. Es
hätte sogar Situationen gegeben, wo
alle drei Frauen zugleich bei Veganz
gearbeitet hätten erzählt er und freut
sich über die Verwunderung, die seine
Bemerkung auslöst. Er wirkt ein we-
nig stolz auf seine integrative Leis-
tung, die er als Bindeglied der Patch-
workfamilie erbringt.

Im Rückblick auf die Gründungs-
phase von Veganz bezeichnet Bredack
sich als naiv. Er habe vieles unter-
schätzt, die Logistik, die Lieferkette.
Aber er erreicht sein Ziel. Mit uner-

müdlichem Ein-
satz und einem
riesigen Me-
dienecho, das
kostenfrei zur
Bekanntheit bei-
trägt, etabliert
er eine Marke.
Vielleicht fehlt
ihm jetzt nur
noch die Er-
kenntnis, längst
angekommen zu
sein: im eigenen

Chefsessel, in dem er sich deutlich
behaglicher fühlt als in der Besucher-
ecke. Hier wippt kein Bein, hier ist er
ganz er selbst. Ein Manager, ange-
trieben von der Suche nach Anerken-
nung für sich selbst, für die vegane
Sache. Der immer Vollgas gibt, frü-
her für Daimler, heute für Veganz,
und dabei eines kann wie kaum ein
anderer: verkaufen. Erst recht, wenn
das gute Gewissen das Ziel be-
stimmt. lz 16-16
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