
Lebensmittelbranche

Taifun-Tofu GmbH

rund 270 Mitarbeitende

30 % Frauenanteil

8 Auszubildende

42 Jahre Altersdurchschnitt

38,4 Mio. Euro Umsatz 

www.taifun-tofu.de

Friedrich Schill aus Südbaden, 

Taifun-Landwirt der ersten

Stunde, hat Besuch von einem 

Taifun-Mitarbeiter. 

1986 tat sich in einem Freiburger Keller Geheimnisvolles. Wolfgang

Heck und Klaus Kempff versuchten, Tofu zu produzieren. Sie nahmen

Sojabohnen, wässerten sie in einem großen Topf über Stunden,

vermahlten sie mit Wasser, kochten das Gemisch im Dampfkoch-

topf auf und siebten die Faserstoffe heraus – so entstand eine

 eiweißreiche Flüssigkeit, die „Sojamilch”. Diese versetzten sie mit

Gerinnungsmitteln, wodurch die „Sojamilch” ausflockte. Es ent-

stand Molke und der hochwertige Tofubruch. Dieser wurde schließ-

lich in feste Blöcke gepresst, und der Tofu war fertig. Als nach

vielem Experimentieren so endlich – nach Wochen – alles passte,

schafften sie es, zunächst vier Kilogramm Tofu in der Woche zu pro-

duzieren, den sie frisch auf dem Freiburger  Wochenmarkt verkauften. 
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Zwei junge Männer taten sich da zusammen, um ihr „eigenes Ding“

zu machen. Sie gründeten ein Unternehmen, das sich auf die Her-

stellung von Tofu konzentriert, ein eiweißreiches Produkt aus der

Sojabohne, das seit Jahrhunderten in Asien bekannt ist. Die Marke

Taifun war geboren. Kern der Idee war und ist es, einen positiven Bei-

trag zur Welternährung zu leisten, der schon ein Jahrzehnt früher

durch den Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums

thematisiert wurde und heute aktueller ist denn je. Als  eiweiß reiche

Nahrung direkt aus der Sojapflanze leistet Tofu einen wichtigen

Beitrag zur Welternährung. Viel aufwendiger ist es, Soja als Tier-

futter zu verwenden, um Fleisch zu erzeugen. Der CO2-Fußabdruck

ist bei der Fleischproduktion etwa zwanzigmal so hoch. 

Anfang 1987 eröffnete die neue Markthalle und Wolfgang Heck

verkaufte dort ihren Tofu und übernahm die Verantwortung für den

Dauer-Verkaufsstand. Zugleich wurde ein größerer Raum für die

Tofuproduktion angemietet. Bald darauf entstanden die ersten va-

kuumverpackten Produkte. Ein entscheidender Fortschritt, denn

jetzt konnte Taifun-Tofu in den Naturkostfachhandel eingeführt

werden. Bio war er von Anfang an. Bis 1990 wuchs die wöchentliche

Produktion auf 500 Kilogramm, und Taifun-Tofu bezog Produktions-

räume im Industriegebiet Freiburg-Nord. 

Taifun erweitert sein Führungsteam und sein Angebot

Den aktuellen Taifun-Geschäftsführer Alfons Graf reizte neben der

innovativen Produktidee das vom Unternehmerngründer Wolfgang

Heck intendierte Anliegen, eine andere Art des Zusammenarbeitens

umzusetzen. Die Maximierung des Umsatzes sollte nicht im Vorder-

grund stehen, vielmehr der Aufbau einer Arbeitskultur und Unter-

nehmensorganisation, die auf die Mitarbeiter ausgerichtet sein sollte. 

Alfons Graf fing 1995 als Leiter der Qualitätssicherung und Pro-

duktentwicklung bei Taifun an. Damals gab es neben Naturtofu

schon einzelne Artikel wie Tofuwürstchen, Räuchertofu und Tofu-

Bratlinge, bei denen der fast neutrale  Geschmack des Naturtofu

durch Gewürze und weitere Zutaten aus kontrolliert biologischem

Anbau in verschiedene Richtungen bereichert wurde. Die Räucher-

Technologie, ein Verfahren zur Ge schmacks  erweiterung, das Taifun

bis dahin noch als externe Dienst leistung bezogen hatte, wurde von

Alfons Graf im eigenen Hause nach den Qualitätsansprüchen von

Taifun realisiert.

Wolfgang Heck in der 

Freiburger Markthalle

„Wir haben es uns zur Aufgabe 

gemacht, Tofu mit seinem öst -

lichen Gesicht in die westliche

Welt zu ‚übersetzen’. … Es ist ein

ständiges Lernen, um die ‚Idee 

des Tofu‘ zu begreifen. Wir tun 

das auf eine zeitgemäße Weise

und sind mutig, ihn auf vielfältige

Art zu kombinieren, ohne das

Wesen des Tofu zu verändern.“

www.taifun-tofu.de
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