
   

 

Initiative Genuss-Manufakturen 

 

Die Initiative Genuss-Manufakturen – Handmade-in-Germany pflegt und fördert 

die Interessen ihrer Mitglieder, die sich im Bereich „Essen und Trinken“ der hohen Quali-

tät ihrer Produkte verschrieben haben. Produktion bzw. Produktveredelung erfolgen auf 

behutsame und traditionelle Weise am Standort Deutschland. Alle Mitglieder eint ein ho-

her Qualitätsanspruch sowie die Leidenschaft für Handarbeit.  

 

Die Initiative steht für Genusskultur auf hohem Niveau. Sie hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, Manufakturen im Bereich „Lebensmittel, Essen, Trinken“ eine gemeinsame Stim-

me zu geben, Präsenz zu zeigen und die Exklusivität der Produkte sowie den hohen An-

spruch an deren Qualität in den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen. Die Initiative 

macht zudem die besondere Bedeutung der Manufakturen als Teil des deutschen Mittel-

standes und ihren positiven Beitrag für das Image des Wirtschaftsstandortes Deutsch-

lands im In- und Ausland sichtbar. 

 

Kriterien 

Alle in der Initiative vertretenen Manufakturen stehen mit ihrem Namen für höchste Maß-

stäbe in der Produktion/Produktveredelung und Unternehmensführung. Qualitätssiche-

rung wird garantiert durch die Verpflichtung der Unternehmen zur Einhaltung einer Reihe 

entscheidender Kriterien: 

 

 Anteil von Handarbeit in der Produktion/Produktveredelung 

(Gewichtung: 60 %)  

Produktion/Produktveredelung überwiegend oder produktprägend in Handarbeit. 

Produktion/Produktveredelung auf behutsame und traditionelle Weise am Standort 
Deutschland. 

 Größe des Betriebs (Gewichtung: 5 %) 
Betriebe mit möglichst mehr als fünf Mitarbeitern. 

 Kundenmarkt (Gewichtung: 5 %) 

Unternehmen mit überregionalem Kundenstamm und gegebenenfalls zusätzlich in-
ternationalen Zielmärkten. 

 Zugehörigkeit Premium-Segment (Gewichtung: 10 %) 
Qualitative und preisliche Verortung im „Premium-Segment“.  

 Äußere Wahrnehmung als Manufaktur (Gewichtung: 10 %) 

Manufaktur-Charakter des Unternehmens wird deutlich kommuniziert und vom 

Kunden wahrgenommen.  

 Wertigkeit/Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien 

(Gewichtung: 10 %) 

Hohe Ansprüche an Materialqualität. Beste Qualität der Rohstoffe und verantwor-
tungsvoller Umgang mit ihnen. 

Bei Aufnahme einer Manufaktur in die Initiative müssen mindestens 80% von 100% der 

geforderten Kriterien dargestellt werden können. Der Nachweis kann auch für einzelne 

Produktlinien oder Unternehmensteile geliefert werden und erfolgt nach Selbstauskunft in 
Form des ausgefüllten Kriterienbogens im Anhang des Formulars. 


