
64   BÄKO-magazin  10 |2012

Im BlIckpunkt

auch kleine Snacks, wie appetitlich 
belegte Brötchen werden für den 
hungrigen Magen angeboten. Kein 
Wunder also, dass sich die Ladentür 
fast ununterbrochen öffnet und 
schließt und immer wieder neue 
Kundschaft nachdrängt. 

Ein Familienbetrieb in 
vierter Generation
Stefan Flach ist sehr zufrieden mit 
der Bilanz seiner Bäckerei. Selbst 

wenn das Haupthaus noch nicht 
einmal zu seinen stärksten Ver-
kaufsräumen gehört, so spiegelt 
sich hier schon das positive Bild  
wider. Der gelernte Bäcker und 
Konditor übernahm 1997 den el-
terlichen Betrieb und setzte somit 
die Familientradition fort. Heute 
leitet er zusammen mit seiner Ehe-
frau Uta neben dem Hauptgeschäft 
mit Produktion in Kronberg/Schön-
berg (Schillerstraße 18) weitere 
drei Filialen: in Kronberg/Ober-
höchstadt, Steinbach und Bad 
Homburg.
Den Grundstein legte Georg Jakob 
Flach. Im Jahr 1901 gründete er 
mit seiner Ehefrau Anna Maria in 
Kronberg/Oberhöchstadt ihre ers-
te Bäckerei mit Café. 1930 über-
nahm dessen Sohn Georg Flach das 
Geschäft und eröffnete eine zwei-
te Filiale im Ortsteil Schönberg. 
Aufgrund guter Geschäfte und 
dem damit verbunden Ausbau zog 
er 1951 mit der gesamten Produk-
tion nach Schönberg um und eröff-
nete hier seine Bäckerei mit Café – 
noch heute wird hier im Haupthaus 

produziert. Die vormalige Haupt-
filiale in Oberhöchstadt wurde ge-
schlossen. Auch dessen Sohn, Kurt 
Flach, zog in die Geschäftsleitung 
ein und übernahm 1960 zusam-
men mit seiner Frau Käthe die Bä-
ckerei. Es wurde die Filiale in Bad 
Homburg eingeweiht. In seine Fuß-
stapfen trat dann 1997 Sohn Ste-
fan Flach – somit befindet sich der 
Familienbetrieb nun in vierter Ge-
neration. Stefan Flach eröffnete 
1999 eine neue Filiale in Ober-
höchstadt mit dem ersten Laden-
backofen.

Qualität und Frische  
dank bester Rohstoffe
Seit Anfang des Jahres stehen zwei 
neue Debag-Öfen in der Backstu-
be. Und wenn es nach der Auslas-
tung ginge, stände auch schon der 
dritte „Monsun“ daneben. Das Ge-
schäft floriert wahrlich, die Back-
stube wird langsam zu eng. Ge-
plant ist ein Anbau, der die 
Produktions fläche von insgesamt 
150 qm (auf verschiedene Räum-
lichkeiten verteilt) dann um weite-
re 70 qm aufstockt. Nun muss 
Flach aber noch auf die Genehmi-
gung warten. „Eine zähe Angele-
genheit“, die dem Bäckermeister 
viel wertvolle Zeit kostet.
Derweilen stehen die Hilfsmaschi-
nen ab den frühen Morgenstunden 
in der Backstube nicht still. Teig 
wird abgewogen, Brötchen ge-
formt, Kuchen mit beispielsweise 
ernte frischem Obst belegt und ab-
gebacken. Auf die Qualität seiner 
Backwaren ist Stefan Flach beson-
ders stolz: „Wir verwenden nur die 
besten Rohstoffe und machen alles 

Der Schlüssel zum Erfolg

Es ist früher Vormittag, die Theke 
in der Bäckerei Flach im Stamm-
haus in Kronberg lädt ein: Dort 
warten knusprige Brötchen in un-
zähligen Variationen hübsch auf-
gereiht. Dahinter, in den Wand-
regalen thronen die Brote – Wei-
zen, Roggen, Vollkorn – in den ver-
schiedensten Größen und Formen , 
bis hin zum 3 kg-Brot. Für die Lieb-
haber der süßen Versuchung lo-
cken Teilchen, Kuchen und Co. Und 

Die Bäckerei Flach in Kronberg im Taunus – als „der Taunusbäcker“ bekannt – feiert in diesem Jahr  
ihren 111. Geburtstag. Große, knusprig und saftige Brote gehören zu ihrem Aushängeschild. Zudem 
beliefert der kleine Betrieb auch ein Luxushotel. Ihr Geheimnis? Qualität und Frische – immer!

Das Inhaberpaar Stefan und Ute Flach präsentiert stolz ein Markenzeichen der 
Bäckerei: das 3 kg-schwere Vogelberger Marktbrot. Zum Aushängeschild ge-
hören auch die Taunuskruste mit 2 kg und die Kartoffelbrötchen (kl. Bild).
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aus eigener Hand.“ Die Teige, so 
auch der aufwendige Sauerteig, 
wird selbst angesetzt. Im Keller ste-
hen zudem Silos bereit mit Rog-
gen- und Weizenmehl (1150, 
1050 und 550). Und auch beim 
Obst wird genau hingesehen. Der 
Taunusbäcker lässt sich gerade 
jetzt, wenn der Herbst grüßt, mit 
erntefrischen Äpfeln und Pflaumen 
vom benachbarten Bauer in Kron-
berg beliefern. „Wir kaufen ihm 
fast seine gesamte Ernte für unse-
re Backwaren ab. Die Qualität ist 
einfach überzeugend“, erklärt Ste-
fan Flach die Zusammenarbeit. 
„Qualität und Frische sind der 
Schlüssel unseres Erfolgs“, ist sich 
der Geschäftsführer sicher. 
Zu den Aushängeschildern der Bä-
ckerei Flach gehören mit Sicherheit 

die „großen Brote“. Zu ihnen gehö-
ren die „Taunuskruste“ mit einem 
Gewicht von 2 kg und das „Vogels-
berger Marktbrot“ mit 3 kg. Die 
„Taunuskruste“ ist ein 80%iges 
Roggenbrot das „ganz lange, ganz 
dunkel gebacken wird“ (ca. zwei 
Stunden). Beim „Vogelsberger 
Marktbrot“ handelt es sich um ein 
75%iges Roggenbrot, welches eine 
kräftige Note durch einen leichten 
Anteil an Kümmel hat. Der Vorteil 
der großen Brote? „Die knackige 
Kruste und der saftige Teig!“ Natür-
lich können diese Brote auch im 
Viertel statt im Ganzen erworben 
werden.  Perfekt portioniert sind 
bereits die Brötchen. Der sich selbst 
als „Brot- und Brötchenbäcker“ im 
eigentlichen Sinne beschreibende 
Bäcker Stefan Flach bietet eine 

breite Sortimentsvielfalt nicht nur 
bei Broten sondern auch bei Bröt-
chen an. Dabei sind die Kartoffel-
brötchen die heimlichen Spitzen-
reiter. Die Backteiglinge (aller Bröt-
chen) werden direkt in den einzel-
nen Filialen gebacken. Was natür-
lich einen verlockenden Duft in die 
Nasen der Kunden treibt.

Ein starkes und 
dynamisches Team
Für den guten Duft, das Aroma und 
vor allem die überragende Qualität 
der Backwaren zeichnet insbeson-
dere Backstubenleiter Clemens  
Krischer verantwortlich. Er ist mit 
Leib und Seele Bäcker und seit bald 
30 Jahren im Unternehmen. Ver-
ständlich, dass die beiden Männer, 
Flach und Krischer, ein brüderliches 

Verhältnis pflegen. Die Leitungs-
positionen sind beim Taunusbäcker 
klar aufgeteilt: Stefan Flach leitet 
das Büro, seine Frau Uta den Ver-
kauf und Clemens Krischer die 
Backstube. Eine Konstellation, die 
super funktioniere. 
Das gesamte Bäckereiteam zählt 
14 Verkaufskräfte, sieben Produk-
tionsmitarbeiter sowie weitere 
Aushilfen. „Wir können uns auch 
personell wirklich nicht beklagen. 
Auch wenn es schwierig ist, die 
‚Richtigen‘ zu finden, können wir 
heute auf ein starkes und dynami-
sche Team bauen“, freut sich das 
Unternehmerpaar Flach. 
Die Bäckerei sieht sich hierbei 
durchaus auch als Ausbildungs-
betrieb und beschäftigt aktuell drei 
junge Anwärter (eine im Verkauf 

Auf ein reichhaltigen Angebot von Brot, Brötchen über Feine Backwaren bis 
hin zum Mittagsnack können sich die Kunden (hier: des Stammhauses) freuen.

Renosan 1/3

Alles fest im Griff: Auf Backstubenleiter Clemens Krischer ist  
verlass, er ist dem Unternehmen schon seit bald 30 Jahren treu.
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und zwei in der Produktion). Zu ih-
nen zählen Stefan (52) und Ute 
(49) Flachs eigene Kinder – zur 
Freude der ganzen Familie. Schließ-
lich könnte hier die fünfte Genera-
tion der Flach-Geschäftsführung 
heranwachsen. 

Auch Sohn und Tochter 
sind mit an Bord 
Tochter Lisa ist bereits seit einem 
3/4 Jahr als Auszubildende im Ver-
kauf tätig. Zuvor hat die 23-Jähri-
ge Wirtschaftspädagogik studiert. 
Auch Sohn Florian hat sich ange-
schlossen um den heimischen Be-
trieb zu verstärken. Der 19-Jährige 
ist seit einem Monat Auszubildener 
im Bäckerhandwerk und befindet 
sich bereits jetzt im Austausch mit 
französischen Bäckern.
Ob der Nachwuchs einmal die Tau-
nusbäckerei übernimmt, stehe al-
lerdings noch nicht fest. Diese Ent-
scheidung wäre einfach noch zu 

früh. Über das Engagement der 
Sprösslinge freut man sich aber 
jetzt bereits.
Einer großen Portion Engagements 
bedarf es auch bei der strategi-
schen Ausrichtung einer Bäckerei/
Konditorei. Bei der Bäckerei Flach 
liegt dieser Punkt in der Obhut Ste-
fan Flachs; „Ein Job, der sehr viel 
Know-how und Zeit in Anspruch 
nimmt“. Er sieht sich sehr gut auf-
gestellt mit seinen vier Geschäften, 
kann sich aber – wenn der Anbau 
erfolgt, im nächsten Jahr – die Er-
öffnung einer weiteren Filiale 
durchaus vorstellen. Der Umsatz 
der Bäckerei verteilt sich wie folgt 
in den einzelnen Segmenten: 40% 
Brötchen, 20% Brot, 10% Plunder 
und Blätterteiggebäck sowie 30% 
Sonstige (Feine Backware, Snacks 
etc.). Neben dem Verkauf im La-
den bieten Flachs zudem auch die 
Lieferung beispielsweise von Ku-
chen und Snacks an. Ein weiteres 

lukratives Zusatzgeschäft ist für 
den Taunusbäcker die Belieferung 
eines Luxushotels.

Brote und Brötchen für  
ein Luxushotel
Mit fünf Sternen schmückt sich ein 
Luxushotel der Kempinski-Gruppe 
unweit des Bäckers in Kronberg. 
Hier sollen die Gäste den außerge-
wöhnlichen Service sowie die ruhi-
ge Atmosphäre genießen und erle-
sene Speisen kosten. Erfreulich für 
das gesamte Bäckerhandwerk: Am 
Frühstücksbüfett warten Brote und 
Brötchen vom Bäcker – nämlich 
von der Bäckerei Flach. Qualität 
und Frische haben auch hier über-
zeugt. Täglich beliefert die Bäcke-
rei das Hotel mit der backfrischen 
Ware. Eine Zusammenarbeit die 
sehr gut funktioniere und ein lukra-
tives Zusatzgeschäft darstelle, so 
Flach. Auch wenn das Lieferge-

schäft im Allgemeinen nur 10% 
des Umsatzes ausmache.
Zurück in der Verkaufsstube im 
Hauptgeschäft in Kronberg/Schön-
berg. Langsam lautet sich der 
Nachmittag ein. Jetzt werden vor 
allem die frischen Kuchen nachge-
fragt. Und passend zur Jahreszeit 
gibt es den Zwetschgenkuchen, je 
nach Geschmack mit oder ohne 
Streusel. Wer nicht bis zur heimi-
schen Kaffeetafel warten kann 
oder will, der genehmigt sich ein-
fach hier ein Stück Kuchen, ein 
schmackhaftes süßes Teilchen oder 
einen anderen Snack und auch die 
Tasse Kaffee darf dabei nicht feh-
len. Am Stehtisch wird dann gerne 
der Tag Revue passieren gelassen, 
die Bäckereiatmosphäre eingeso-
gen und das Backwerk genossen – 
ganz wie es sich für eine Bäckerei 
im Herzen des Ortes gehört, mit 
Qualität und Frische! sp
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Die Saison für Zwetschgenkuchen ist eröffnet. Ob mit oder ohne Streusel, die 
fruchtig-frischen Kuchen laden zum regionalen Genuss ein.

Erntefrisch: Der Taunusbäcker bezieht seine Äpfel und Pflaumen/Zwetschgen 
direkt vom benachbarten Bauer in Kronberg.


