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UNSER NAME
steht für Zukunftsorientierung

... und das nicht nur, wenn es um unser Engagement für den 
Mitarbeiter-Nachwuchs geht. Indem wir auf Nachhaltigkeit 
setzen, haben wir ebenso die Zukunft unserer Kinder im Blick. 
So beteiligen wir uns beispielsweise am Mehrweg-Kaffeebecher-
Pfandsystem „Cup for Cup“, welches wir in Paderborn und jetzt 
auch in Salzkotten eingeführt haben. Auch in Lippstadt gibt es 
Überlegungen, „Cup for Cup“ einzuführen.

Um unserem Familienunternehmen langfristige Perspektiven zu 
eröffnen, investieren wir in sinnvolle Digitalisierung, mit der wir 
interne Prozesse und die Kundenberatung optimieren. Außer-
dem arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung unseres 
Produktangebotes. Die hochwertigen warmen Mittags-Snacks, 
die wir inzwischen in vielen Filialen anbieten, sind dafür nur 
eines von vielen Beispielen. 

Genauso zukunftsorientiert sind wir beim Service für unsere 
Kunden. Die können in unseren Filialen nämlich auch kleinste 
Beträge sowohl bar als auch ganz modern mit Girocard, Kredit-
karte oder Smartphone bezahlen. Eben jeder so, wie er mag.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbaren  
Sommer!

LANGE-SIEGER-
TEAMS GEHEN IN  
DIE LUFT

Gemeinsam haben die Teams 
aus den Filialen in Lichte-
nau und Warburg eine wohl 
unvergessliche Fahrt mit dem 
Heißluftballon erlebt. 

Die Einladung zu dieser Fahrt 
war der Preis für den ersten 
Platz beim internen Brot-Ver-
kaufswettbewerb unter allen 
43 Lange-Filialen. An einem frühen Sonntagmorgen 
starteten insgesamt 20 Mitarbeiter/-innen samt Partnern in vier 
Heißluftballons vom Segelflugplatz Warburg in den Himmel 
und fuhren (ein Ballon fliegt nicht, er fährt) von dort aus bis zum 
Landeplatz in der Nähes des Ortes Niese im Kreis Lippe. 

Bei der rund dreistündigen Fahrt in Höhen zwischen 150 und 
500 Metern konnten die begeisterten Passagiere Dörfer, Felder, 
Wiesen und Wälder einmal aus der „Adlerperspektive“ erleben. 
Nachdem der Ballon gelandet und eingepackt war, stand zum 
krönenden Abschluss noch die Ballonfahrertaufe mit einem klei-
nen Umtrunk auf dem Programm. Mit dieser Zeremonie wurden 
die Ballonfahrer nach alter Tradition in den „aeronautischen“ 
Hochadel aufgenommen. Ein gemeinsames Frühstück rundete 
den erlebnisreichen Vormittag ab. 



Lange genießen │Seite 3

KARTEN FÜR REVOLVERHELD  
ZU GEWINNEN

Für das diesjährige Open-Air-Konzert an der Salzkottener Dreck-
burg haben die Organisatoren die bekannte deutsche Pop-Band 
„Revolverheld“ gewonnen. Am 14. Juni machen die Musiker 
um Frontmann Johannes Strate auf ihrer aktuellen „Zimmer mit 
Blick“-Tour in der Sälzerstadt Station, um die Bühne zu rocken. 

Die Karten waren allerdings zum Leidwesen vieler 
Fans bereits nach 150 Minuten aus-
verkauft. Doch weil auch die Bäckerei 
Lange das Megaevent als Sponsor und 
Backwarenlieferant unterstützt, gibt es 
auf der Lange-Facebookseite bis zum 11. 
Juni 2019 noch 1x2 VIP-Tickets für das 
begehrte Konzert zu gewinnen.

PFANDBECHER BEI LANGE:  
JETZT IN NOCH MEHR FILIALEN

Im Projekt „Paderborn bechert um“ arbeitet die Bäckerei Lan-
ge mit derzeit zwölf anderen Bäckereien und Cafés zusam-
men. Auf jedem To-go-Becher liegt ein Euro Pfand, das bei 
Abgabe des Bechers in allen beteiligten Cafés zurückerstattet 
wird. Um die Mehrweg-Idee zu fördern, gewährt Lange darü-
ber hinaus allen Kunden bei Nutzung des Mehrwegbechers 
einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kaffeepreis. Die 
Becher der Firma „Cup for Cup“ sind bis zu 400-Mal ver-
wendbar und bestehen aus recycelfähigem Material. 

„Wir freuen uns, dass das Projekt so gut ankommt, und 
bauen unser Angebot weiter aus: Ab sofort beteiligen 
sich nicht nur unsere Filialen in der Paderborner Innen-
stadt, sondern auch alle sechs Filialen in Salzkotten," 
erklärt Lange-Geschäftsführer Harald Laufs. 

Hier finden Sie eine Übersicht über alle 
Standorte in Paderborn, die am  „Cup 
for Cup System“ teilnehmen.

Folgen Sie uns auf Facebook 
und gewinnen Sie 2 Tickets für 
das Revolverheld-Konzert am 
14.06.2019 in Salzkotten!



 

VOLLE BACKSTUBE BEI DER  
4. LANGE-AZUBI-NACHT

Auch in diesem Jahr war die Lange-Azubi-Nacht in der Upsprunger 
Backstube wieder ein voller Erfolg. In der nunmehr vierten Auflage 
hatte die Bäckerei Lange Schülerinnen und Schüler eingeladen, die 
hier angebotenen Ausbildungsberufe einmal praktisch kennenzu-
lernen. 

Während die ebenfalls eingeladenen Eltern und Lehrer von 
Geschäftsführer Harald Laufs durch den Betrieb geführt wurden, 
konnten die Jugendlichen nicht nur das Unternehmen und die Ausbil-
der kennenlernen, sondern auch selbst Hand anlegen. 

Unter fachkundiger Anleitung erprobten sie sich unter anderem beim 
Flechten von Hefeteig, bei der Herstellung von Marzipan-Bären oder 
beim kunstvollen Belegen von Brötchen.  
Dabei hatten alle Beteiligten sichtlich viel Spaß. 
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Derzeit bildet Lange Fachkräfte für Lagerlogistik, Kaufleute für 
Büro management, Bäcker/-innen, Konditorinnen/Konditoren und 
Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk aus. Nach der 
gründlichen und sorgfältigen Ausbildung haben die Lange-Azubis 
eine hervorragende Perspektive, denn immerhin 80 Prozent von 
ihnen werden nach dem Abschluss übernommen. 

„Wir geben uns mit den Azubis wirklich große Mühe“, betont 
Geschäftsführerin Birgit Laufs. Darunter verstehe sie nicht nur die 
Ausbildung selbst, sondern auch die zusätzlichen Angebote für 
die Auszubildenden. „Ein Highlight ist zum Beispiel unser alljährli-
cher Azubi-Event“, so Birgit Laufs. „Im vergangenen Jahr waren wir 
bei der Aufzeichnung der Sendung ‚Frag doch mal die Maus‘ beim 
WDR in Köln dabei. Das hat allen riesigen Spaß gemacht.“

Da noch nicht alle Ausbildungsplätze vergeben sind, können sich 
Schnellentschlossene zum Ausbildungsstart am 1. August 2019 
auch noch kurzfristig um eine Ausbildung zum/zur Bäcker/-in 
oder zum/zur Lebensmittelfachverkäufer/-in bewerben. Infos zu 
Praktika und Ausbildung gibt es unter www.baeckerei-lange.de 
oder unter der Rufnummer 05258/ 98540.

... als Fachverkäufer/-in im 

Lebensmittelhandwerk ... als Bäcker/-in

... als Konditor/-in ... als Fachkraft für            
Lagerlogistik

AUSBILDUNG BEI LANGE – KOMM IN UNSER TEAM!

Auch Brötchen schmieren will gelernt sein. Bei den Fachverkäu-
fer/innen und -verkäufern im Lebensmitteleinzelhandel wurden 
frische Brötchen belegt und ansprechend präsentiert. 

Mit Spaß den zukünftigen Beruf kennenlernen:  
40 Jugendliche haben bei Lange wieder in die verschiedenen  
Ausbildungsberufe reingeschnuppert.



 
s
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Bäckerei Lange
Detmolder Str. 156a
33100 Paderborn

MITTAGS ZU LANGE

Mittags kurz eine Kleinigkeit essen? Gerne, aber wo geht es nicht 
nur schnell, sondern ist es auch richtig gut und lecker?  
Die Antwort darauf ist einfach: bei der Bäckerei Lange. Denn in 
derzeit zwölf der insgesamt 43 Lange-Filialen gibt es inzwischen 
nicht nur hervorragendes Brot, verführerischen Kuchen und kleine 
Snacks, sondern auch warme Mittagsangebote oder frischen Salat. 

Typisch – bei Lange werden keine Fertigmischungen oder Zu-
satzstoffe verwendet, sondern nur hochwertige, frische Zutaten 
möglichst aus der Region.

PIZZA WIE BEIM ITALIENER

Damit sie auch richtig gut schmeckt, wird die Pizza bei Lange in 
einem speziellen Pizzaofen vor Ort bei bis zu 300 Grad gebacken. 
Die Teiglinge, die in der Backstube in Upsprunge täglich frisch 
vorbereitet werden, rollen die Lange-Mitarbeiterinnen für jede 
bestellte Pizza einzeln aus, um sie dann mit den Wunschzuta-

ten zu belegen. Dafür kann der Kunde aus sieben 
leckeren Pizzasorten auswählen. Und weil 

eine gute Pizza nun mal ihre 
Zeit braucht, bekommen 

die Kunden nach der 
Bestellung einen kleinen 
Funkempfänger (Pager)
auf das Tablett, der sich 
dann meldet, wenn das 
Essen fertig ist. 

HAUSGEMACHTE PFANNKUCHEN

„Ganz wie bei Muttern“ werden die Pfannkuchen bei Lange für 
jeden Kunden vor Ort frisch gebacken. Pfannkuchen-Gourmets 
haben hier die Auswahl zwischen „Vegetarisch“ mit Gemüse 
und Frischkäse, „Rustikal“ mit Schinkenspeck und 
westfälischem Schinken, „Tonno“ mit Thunfisch, 
Zwiebeln und Käse sowie der – sehr belieb-
ten – süßen Variante mit Äpfeln und 
Zimtzucker. Der klassische 
Pfannkuchenteig wird bei 
Lange täglich aus besten 
Zutaten zubereitet. 

KNACKFRISCHER SALAT

Leicht und gesund isst es sich aus 
der Lange-Salatbar. Zum „Basic-
Salat“ aus grünen Salaten, Gurke, 
Möhren, Tomaten, Paprika und 
Mais kann der Kunde sich hier 
als Dressing zwischen Balsamico, 
Kräuter-Joghurt und Himbeer-
Basilikum entscheiden.

Gerne verfeinern die Lange-
Mitarbeiterinnen den von ihnen 
jeweils frisch zusammengestellten 
Salat mit verschiedensten Extras: 
zum Beispiel Oliven, gerösteten 
Körnern, Mozzarella, Thunfisch 
oder Putenbrust. 

Dazu gibt es immer ein  
ofenfrisches Brötchen.

AUS DEM WOK  
DIREKT AUF DEN TELLER

Die Wok-Nudeln bereiten die Lange-
Mitarbeiterinnen portionsweise für 

jeden Kunden vor seinen Augen frisch 
zu. Dafür kann der Kunde nicht nur aus den 

fünf verschiedenen Soßen „Pomodoro“, „Carbonara“, „Bologne-
se“, „Indisch“ und „Chili-Orange“ auswählen, sondern auch bei 
den Nudelsorten zwischen Spaghetti, Farfalle und Penne. Für 
Nudel-Abstinenzler gibt es außerdem Reis als weitere Alternati-
ve. Da die Nudeln bereits leicht vorgegart sind, ist jedes köstli-
che Nudelgericht aus dem Wok in nur wenigen Minuten fertig.
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TAKE-AWAY

Für alle, die ihr Mittagessen 
nicht gleich im Lange-
Café genießen, sondern 
es mitnehmen möchten, 
gibt es alle Gerichte gerne 
auch „to-go“. Neben den 
warmen Mittagsgerich-
ten bieten alle Filialen 
natürlich zusätzlich die 
beliebten Lange-Snacks 
an, wie Wraps, Baguettes, 
Ciabatta, gefüllte Fla-
denbrote, Powerstange 
und Schlemmerbrötchen. Auf Wunsch werden auch die 
Snacks erwärmt und aufgebacken. Mit den neuen Hybridöfen in 
den Lange-Filialen wird die Einlage heiß und das Brot knackig.

Diese gastronomischen Angebote gibt es bei Lange übrigens 
nicht nur mittags, sondern über die gesamte Öffnungszeit der 
jeweiligen Filiale.

KÖSTLICHER FLAMMKUCHEN

Auch die köstlichkrossen Lange-Flammkuchen bereiten die Mit-
arbeiterinnen in der Filiale für jede Bestellung einzeln zu. Dabei 
kann sich der Kunde zwischen dem Klassiker nach „Elsässer Art“ 
mit Schinken, Lauchzwiebeln, Käse und Schmand und dem 
Flammkuchen „Tomazzo“ mit Tomaten, Mozzarella, Rucola und 
Schmand entscheiden. Der Teig und die ausgesuchten Zutaten 
dazu werden täglich frisch aus der Lange-Backstube geliefert.  

BESTE BURGER

Die Brötchen für die Lange-Hamburger sind natürlich aus ei-
gener Herstellung – das erstklassige Fleisch kommt von einem 
Fleischer aus der Region. Mithilfe hochmoderner Hybridöfen 
in den Filialen servieren die Lange-Mitarbeiterinnen exzellente 
Burger, bei denen die Füllung heiß, die Toppings frisch und das 
Brötchen schön knusprig ist. Bleibt nur die Qual der Wahl zwi-
schen fünf verschiedenen Burger-Spezialitäten – vom Klassiker 
bis zum Veggie-Burger. 

Delbrück, Südstr. 21a ✓

Geseke, Erwitter Str. 10a ✓

Paderborn, Bahnhofstr. 29 ✓

Paderborn, Detmolder Str. 156 ✓ ✓

Paderborn, Frankfurter Weg 30 ✓ ✓

Paderborn, Husener Str. 48 ✓ ✓

Paderborn, Rosenstr. 4 ✓ ✓

Paderborn, Schildern 15 ✓

Schloß Neuhaus,  
Bielefelder Str. 10 ✓ ✓ ✓

Rietberg, Rathausstr. 15 ✓

Salzkotten, Am Wallgraben 14 ✓ ✓

Salzkotten, Geseker Str. 64 ✓ ✓ ✓

Nudeln

Burg
er

Salatb
ar

Pizz
a

Pfannkuch
en

Flammkuch
enMITTAGSANGEBOT  

IN UNSEREN FILIALEN
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ELEKTRO-LADESTATION  
JETZT AUCH AM DRIVE-IN IN GESEKE

Nun steht auch an der Drive-in-Filiale in Geseke 
eine moderne Elektro-Ladesäule mit 44kW und 
zwei Ladepunkten zur Verfügung. So können E-
Bikes und Elektroautos während des Café-Besuchs 
bequem aufgeladen werden – Fahrräder sogar 
kostenlos. Für Autos wird der Ladestrom über eine 

NEUES AUS DEN FILIALEN

LANGE-FILIALE IN DER WESTERNSTRASSE: 
RUNDUM MODERNISIERT UND WIEDERERÖFFNET

Immer noch klein, dafür aber richtig fein präsentiert sich die 
traditionsreiche Lange-Filiale in der Westernstraße seit ihrer Wie-
dereröffnung im April. Modern, hell und offen lädt das Café nun 
mit 16 Sitzplätzen in gemütlicher Atmosphäre zum entspannten 
Verweilen ein. 

„Wir führen diese Filiale schon seit 1986 und haben sie seitdem 
bereits mehrmals renoviert“, erzählt Lange-Geschäftsführer Ha-
rald Laufs. „Bei dieser Modernisierung allerdings haben wir kaum 
einen Stein auf dem anderen gelassen.“ In diesem Zuge bekam 
die Filiale nicht nur eine neue Einrichtung und einen einladenden 
Eingangsbereich, sondern auch eine moderne Klimaanlage. 

Im neuen Ofen werden hier jetzt mehrmals täglich ofenfrische 
Brötchen gebacken. Neben den Brot-, Kuchen- und Kaffee-Spe-
zialitäten umfasst das Angebot weiterhin die beliebten Lange-
Snacks, wie Powerstange, Fladenbrot, Wrap oder Schlemmer-
brötchen. Mit moderner Hybrid-Technik werden die Snacks auf 
Wunsch so erhitzt, dass das Brötchen dabei schön knackig bleibt. 
Ein ganz neues Angebot sind die köstlichen Flammkuchen, die 
vor Ort jeweils frisch zubereitet werden.

spezielle App abgerechnet. Auch bei den 
Lange-Cafe´s in Delbrück (Südstraße 21a) 
und Paderborn (Detmolder Straße 156) 
gibt es die Möglichkeit, E-Autos und E-
Bikes aufzuladen. Der Strom kommt dort 
aus der hauseigenen PV-Anlage.

Fotos: J. Hannemann

ÖFFNUNGSZEITEN

Bäckerei Lange 

Westernstraße 23  

33098 Paderborn  

Telefon: 05251 / 28 11 41

Öffnungszeiten:  

Mo.-Sa.: 7.00 - 18.00 Uhr
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GOLDREGEN BEI DER  
AKTUELLEN BROTPRÜFUNG

Kein Wunder also, dass die Dinkelkrone bei der aktuellen Brotprü-
fung der Bäcker-Innung auf Anhieb mit der Bestnote „sehr gut“ 
bewertet wurde. Insgesamt hat die Bäckerei Lange bei der unab-
hängigen Qualitätsprüfung ein Rekordergebnis erzielt: Mit 17-mal 
„sehr gut“, acht Goldmedaillen (für dreimal Bestnote in Folge) und 
siebenmal „gut“ haben die Lange-Brote in diesem Jahr besser 
abgeschnitten als je zuvor.

„Diese hervorragenden Ergebnisse sind eine Auszeichnung für 
unsere traditionsbewusste Brotkultur – mit langer Teigführung, 
natürlichen Zutaten und viel Handarbeit“, so Dirk Lange stolz. 
„Auch wenn wir moderne Technik einsetzen,  arbeiten wir in 
unserer Backstube nach wie vor mit klassischen Rezepturen und 
traditionellen Verfahren.“ Davon können Sie sich jetzt selbst über-
zeugen und eine Scheibe davon abschneiden... Ab sofort ist die 
neue Dinkelkrone in allen Lange-Filialen erhältlich.

NÄHRWERTE pro 100g pro Stück

Fett
3,2g 20,7g

davon gesättigte  

Fettsäuren

0,4g 2,5g

Kohlenhydrate 32,6g 211,8g

davon Zucker 1,1g 7,3g

Ballaststoffe 3,4g 22,2g

Eiweiß
7,0g 45,5g

Salz
1,1g 7,3g

Brennwert/100g: 818 kJ / 195 kcal

Allergene: Gluten (Dinkel, Roggen), Milch

ERGEBNISSE BROTPRÜFUNG 2019SEHR GUT GUTBaguette
Apfel-MöhrenbrotDinkelkrone DinkelspitzDinkelvollkornbrot KasselerDoppelback KernbeißerEiweiß-Abendbrot KornlaibFriesen-Vollkornbrot KrustenbrotHausbrot

MehrkornbrotKernbrot
Langes Uriges
Ömmes
Paderborner
Parisienne
Roggenbeck
Roggenvollkornbrot
Süßer Osterstuten
Weißbrot
Zwiebelbaguette

DINKELKRONE:  
NEUES BROT GANZ BESONDERS IN FORM

Weil sich der gesunde und schmackhafte Dinkel zunehmender 
Beliebtheit erfreut, hat Lange jetzt ein weiteres brandneues Brot 
kreiert: die „Dinkelkrone“. 

Das neue aromatische, auf reinem Dinkelsauerteig basierende 
Brot ist die locker-leichte Alternative zum Dinkelvollkornbrot – 
und schmeckt dabei genauso zu süßem wie zu herzhaftem Belag.  
„Unsere Dinkelkrone enthält natürlich keine Zusatzstoffe, wir 
haben sie nur mit Honig, Sonnenblumenkernen, Leinsamen und 
Chia noch etwas verfeinert“, erklärt Bäckerei-Leiter Dirk Lange. 

„Dafür dass das neue Dinkelbrot lange frisch und saftig bleibt, sor-
gen nicht nur Zugaben von Quark und kleinen Kartoffelstückchen, 
sondern auch die bei uns übliche lange Teigführung.“ 
 

Im Brotregal der 
Filialen fällt das 
neue Brot auf den 
ersten Blick durch 
die ungewöhnli-
che runde Form 
ins Auge.  „Wir 
wollten einfach 
ein besonderes 
Aussehen für 
ein besonderes 
Brot.“
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LANGE GOES DIGITAL

Beim Backen vertraut die Bäckerei Lange auf klassische Zutaten 
und traditionelle Handwerkskunst. Doch Verwaltung, Organisati-
on, Kommunikation und Kundenbetreuung werden schon längst 
durch moderne digitale Technologien effektiv unterstützt. Die 
optimieren nicht nur die internen Prozesse, sondern sorgen auch 
für mehr Nachhaltigkeit. 

So arbeitet das Familienunternehmen bereits seit etwa zwei Jah-
ren mit einem (fast) papierlosen Büro. Das heißt, Lohnabrechnun-
gen und Lieferantenrechnungen werden nicht mehr ausgedruckt, 
sondern digital verteilt, verwaltet und archiviert. „Auf diese Weise 
werden die Vorgänge deutlich schneller und effektiver bearbeitet“, 
freut sich Geschäftsführer Harald Laufs. „Außerdem sparen wir 
große Mengen an Papier, Portokosten und Lagerfläche.“

INTELLIGENTE SOFTWARE  
UNTERSTÜTZT BESTELLUNG 

Seit Ende 2018 werden die Filialen bei der täglichen Bestellung von 
der in Paderborn entwickelten Software Intab Pro unterstützt. In-
tab Pro ist eine intelligente Absatzprognose-Software, die von drei 
Studenten als Start-up in der Paderborner „Garage 33“ entwickelt 
wurde. „Bei mehr als 100 verschiedenen Produkten ist der Bedarf 
für den nächsten Tag immer schwer einzuschätzen“, erklärt Laufs. 

Deshalb gibt die neue selbstlernende Software nun eine Empfeh-
lung für die tägliche Bestellung ab. Dafür nutzt sie nicht nur die 
Verkaufsdaten der letzten drei Jahre, sondern auch Informationen 
zu Rahmenbedingungen, wie Ferientermine und Wetterdaten. 
„Damit wollen wir erreichen, dass möglichst wenig übrig bleibt 
und weggeworfen werden muss“, so Laufs. 

Gleichzeitig sollen alle Kunden auch nachmittags möglichst noch 
die Produkte kaufen können, die sie sich wünschen. Aber selbst 
dieses hochentwickelte System funktioniert nicht ohne den Men-
schen. „Das letzte Wort bei der Bestellung haben natürlich unsere 
erfahrenen Verkäuferinnen“, betont Laufs. „Denn nur sie wissen 
über unvorhersehbare, außergewöhnliche Ereignisse Bescheid, die 
den Verkauf beeinflussen – zum Beispiel die Baustelle vor der Tür.“

Azubi Lukas Marx beim Scannen eines Papier-Dokumentes
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HYGIENISCH MIT DER KONTAKTLOS-KARTE ZAHLEN

Bei Lange können die Kunden außerdem in allen Filialen bar-
geldlos per Bank- oder Kreditkarte und sogar mit dem Handy 
bezahlen. „Anders als viele andere Geschäfte haben wir dabei aber 
keinen Mindestbetrag“, betont Harald Laufs. „Bei uns wird nie-
mand komisch angeguckt, selbst wenn er ein einzelnes Brötchen 
mit Karte bezahlt.“ Bis zu einem Betrag von 25,00 Euro ist dafür 
noch nicht mal eine PIN erforderlich. Besonders bequem – und 
vor allem hygienisch – ist die neue Kontaktlos-Technik, bei der der 
Kunde die Karte einfach dicht an dem Wellen-Symbol des Karten-
terminals vorbeiführt. Für diese Bezahlweise muss die Bankkarte 
allerdings speziell ausgerüstet sein. 

Lange bietet auch die Möglichkeit, einfach per Smartphone 
oder Smartwatch zu bezahlen. „Der Kunde muss nur sein Handy 
entsprechend konfiguriert haben und eine Vereinbarung mit der 
kontoführenden Bank haben“, erklärt Laufs. „Weil man das Handy 
immer dabeihat, braucht man so eigentlich keine Geldbörse 
mehr.“ Wichtig sei, dass für das Bezahlen per Handy ebenso 
hohe Sicherheitsstandards gelten wie für das Bezahlen mit der 
Bankkarte.

TABLETS FÜR BESSERE KUNDENBERATUNG

Seit kurzer Zeit sind alle Filialen außerdem mit einem Tablet-
Computer ausgerüstet. Unter anderem verbessern die handlichen 
Rechner die interne Kommunikation, weil die Verkäuferinnen 
direkt auf alle internen Mitteilungen, Rundschreiben und Urlaubs-
pläne zugreifen können. „Umgekehrt melden unsere Verkäufe-
rinnen über das Tablet Reparaturfälle oder Reklamationen an die 
Zentrale“, erklärt Laufs. „Falls nötig, sogar mit Bild oder Video.“ 

Gleichzeitig ermöglichen die Tablets eine noch bessere Kunden-
beratung. „Auf dem Tablet haben unsere Verkäuferinnen Zugriff 
auf jedes Produkt-Datenblatt mit Informationen zu Nährwerten, 
Inhaltsstoffen und Allergenen. „Früher hatte jede Filiale dafür 
einen Ordner“, erklärt Harald Laufs. „Nun werden die Blätter zentral 
aktualisiert, sodass die Informationen immer ganz aktuell sind und 
auf Wunsch dem Kunden gezeigt oder sogar per E-Mail zuge-
schickt werden können.“

„Die Annahme von Bargeld möchten wir aber trotz der neuen 
Möglichkeiten auf gar keinen Fall abschaffen“, betont Laufs. „Für 
uns ist das einfach Kundenservice.“ Ob mit Bargeld, Girocard, Kre-
ditkarte oder Smartphone – bei Lange könne eben jeder Kunde 
selbst entscheiden, wie er bezahle.

Azubi Lukas Marx beim Scannen eines Papier-Dokumentes



Lösungswort mit Anschrift bis zum 30.09.2019 

einschicken, in einer Filiale abgeben oder per E-

Mail an raetselspass@baeckerei-lange.de senden.

Lange GmbH & Co. KG 

Bäckerei-Konditorei 

Hüneknapp 4 

33154 Salzkotten

Lösen Sie das Rätsel auch online: 
www.baeckerei-lange.de/raetsel

Lange GmbH & Co. KG 
Bäckerei-Konditorei 
Hüneknapp 4 
33154 Salzkotten 

Telefon: +49 (0) 5258/98540  
www.baeckerei-lange.de 
info@baeckerei-lange.de

Verantwortlich im Sinne des  
Pressegesetzes ist Birgit Laufs. 
Layout: Ligges Medienrealisation

RÄTSELSPASS FÜR GENIESSER

1. PREIS:  
Einladung zum Frühstücks-
buffet für 4 Personen

2. PREIS: 
Fototorte zum Wunschtermin

3. PREIS: 
Gutschein über ein  
Frühstück für 2 Personen

DIE GEWINNER DER LETZTEN AUSGABE:
1. PREIS: Daniel Stüker aus Borchen Frühstücksgutschein für 4 Personen

2. PREIS: Rita Bergmann aus Rietberg Fototorte zum Wunschtermin
3. PREIS: Annika & Amelie Klepp aus Paderborn   Frühstücksgutschein für 2 Personen

Herzlichen Glückwunsch!

Lösungswort:


