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blättern, die der Kolonialwarenhänd-
ler Jules Destrooper in Luilekkerstad 
in Flandern gebacken hatte. Die  
darin enthaltenen exotischen Gewürze 
 kamen aus Afrika und Fernost. Die 
Kekse waren eigentlich als Werb e-
geschenk für die Kunden gedacht. 
Doch als englische Touristen diese in 
einem nahen Hotel serviert bekamen, 
waren sie so begeistert, dass sie sofort 
welche bestellten. 

Nach diesem Erfolg konzentrierte 
sich Destrooper ganz aufs Backen und 
ließ 1890 mit der „Natuurboterwafel“, 
mit reiner Butter auf selbst entwickel-
ten Waffelöfen gebacken, ein weiteres 
Topprodukt folgen. Heute noch sind 
Mandelblätter und Butter Crisps, die 
im Werk in Ieper auf modernen Back-
linien konsequent nach dem Original-
rezept von 1886 produziert werden, 
das Aushängeschild der Firma. In 
Deutschland hat das Familienunter-
nehmen Conrad Schulte Feingebäck in 
Rietberg den Vertrieb der Feinen 
Backwaren übernommen – mit großem 
Anfangserfolg, wie Vertriebsleiter 
Frank Angenendt im Gespräch mit 
SWEETS GLOBAL NETWORK sagte. 

Die Maxime „Crafted for real 
 enjoyment“, also stets Feingebäcke 
ohne jegliche Zusätze bei vollem 
 Geschmack anzubieten, betonen 
auch Ives Depoortere, der seit Mai 
2019 neuer CEO des Unternehmens 
ist, und Sales & Marketing Director 
 Filip van de Vyver, der im Jahr 2016 
von  Leonidas zu Jules Destrooper 
 gewechselt ist. „Wir sind auch stolz 
auf die Bezeichnung als ,Offizieller 

Die erfolgreiche Philosophie eines  
Familienunternehmens bewahren

Seit Anfang 2018 vertreibt der Gebäckhersteller Conrad Schulte die Spezialitäten des 

Traditionsunternehmens Jules Destrooper in Deutschland. Beim Hoflieferant des  

Belgischen Königshauses bleibt man der traditionellen Topqualität bis heute treu.

Im April 2015, 130 Jahre nach der 
Firmengründung, gaben die Brüder  
Peter und Patrick Destrooper  
den Traditionsbetrieb ab. Verändert 
an der Philosophie hat sich indes 
 seither nichts. Nach wie vor hat der 
Anspruch auf höchste Qualität aller 
Produkte oberste Priorität. Sämtliche 
Gebäcke werden heute nach den 
 Originalrezepten ausschließlich mit 
natür lichen Zutaten wie z. B. Mehl, 
belgische Schokolade, Zucker, Som-
merbutter aus Irland, Eier, Vanille und 
Mandeln hergestellt; Konservierungs-
stoffe, künstliche Aromen oder Farb-
stoffe kommen nicht zum Einsatz.

Begonnen hatte alles 1885 mit 
„Amandelbrood“, feinen Keks-Mandel-

Die Botschaft war eindeutig,  
als GT&CO, die Holdinggesell-
schaft der ehemaligen belgi-

schen Tabak-Dynastie Vandermarliere, 
vor vier Jahren das Unternehmen 
 Biscuiterie Jules Destrooper NV in 
 Lo-Reninge übernahm. „Das Ziel  
war schon immer, sich auf unsere 
Kernkompetenzen zu konzentrieren: 
schnelllebige Konsumgüter mit einer 
starken Marke. Die Übernahme von 
Jules Destrooper ist genau das 
 Richtige. Im Gegensatz zu anderen 
Private Equity-Gesellschaften streben 
wir eine langfristige Beziehung an,  
die auf der Philosophie eines Familien-
unternehmens basiert“, erklärte der 
Gesellschafter Guido Vandermarliere. 

Zuversichtlich: (v. li.) Sales Director Filip van de Vyver, CEO Ives Depoortere, Exportleiterin 
Delphine Verschaeve und Frank Angenendt, Vertriebsleiter von Conrad Schulte. 
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Lieferant des Belgischen Königs-
hauses‘, die das Unternehmen seit 
1996 führen darf“, erklärt Depoortere.

Der Erfolg in den vergangenen 
Jahren gibt dem Management Recht. 
So wurden jüngst mehr als 4 Mio. Euro 
in den Ausbau der Produktionsstätte 
in Ieper und in die Zusammenlegung 
der acht modernen Backlinien sowie 
die Automatisierung der Verpackungs-
linien investiert. Derzeit wird hier  
eine neue zentrale Teigzubereitung 
installiert. Am angestammten Firmen-
sitz in Lo-Reninge unweit von Ieper 
begeistert ein Besucher- und Erlebnis-
zentrum mit Museum seit 2011 jähr-
lich weit mehr als 30.000 Besucher. 
Mit 170 Mitarbeitern erzielte die  
Destrooper-Gruppe zuletzt einen  
Jahresumsatz von 60 Mio. Euro. 

Conrad Schulte hat den Umsatz  
seit der Übernahme  

der Vertretung verdoppelt

„70 Prozent der  Produktion werden  
in 75 Länder weltweit geliefert“, 
 berichtet Exportmanagerin Delphine 
Verschaeve. Im Heimatmarkt haben 
die Kekse und Waffeln von Jules 
 Destrooper einen hohen Bekannt-
heitsgrad und sind nahezu überall in 
den Regalen des Handels präsent. 
Und auch hierzulande erfreut sich  
die Marke zunehmender Beliebtheit. 
Deutschland ist mittlerweile der dritt-
stärkste Auslandsmarkt der Firma, 
nach Frankreich und den USA und  
vor den skandinavischen Ländern, 

Spanien und Japan. Seit der Über-
nahme der Vertretung im Januar 2018 
haben sich die Verkäufe verdoppelt. 
„Auch in diesem Jahr sind wir sehr gut 
unterwegs mit Jules Destrooper und 
werden zweistellig zulegen“, freut sich 
Angenendt. Die drei stärksten Produkte 
in Deutschland sind Mandel blätter, 
Butter Crisps und die Butter-Waffeln. 

Mit Verkostungen und Spendern 
mit einzelverpackten Produkten an den 
Displays bringt Schulte die Waffeln 
den Konsumenten näher. Der Ver-
triebspartner bietet dem deutschen 
Handel individuell sortierte Kartons 
und Displays. „Deutschland ist für uns 
ein sehr wichtiger Markt mit noch  
viel Potenzial“, betont Filip van de 
 Vyver. Deshalb habe man sich auch 
entschlossen, extra eine deutsche 
Verpackung mit der Geschichte der 
Marke und der Hervorhebung der 
 natürlichen Zutaten zu kreieren. 

Mit einem Relaunch aller Ver-
packungen und der Modernisierung 
des Logos spreche man nun eine  

noch breitere und jüngere Kundschaft 
an. „In Belgien haben wir es über 
 unsere Website mit rund 50 Rezept-
Beispielen zum Food Pairing, also 
zum Kochen mit Destrooper Keksen, 
bereits geschafft, viele junge Leute zu 
erreichen“, berichtet van de Vyver.  
Zu den drei Hauptprodukten hat das 
Unternehmen in den vergangenen 
Jahren einige weitere erfolgverspre-
chende Neuheiten auf den Markt 
 gebracht, wie beispielsweise Ginger 
Thins, Speculoos, Belgian Chocolate 
Thins und die Hazelnut Florentines, 
um nur einige zu nennen. Ganz neu 
werden in Belgien aktuell hauch-
dünne Plätzchen mit Cashews und 
Schokolade eingeführt – ebenfalls mit 
einer starken Resonanz. Das Mana-
gement um CEO Depoortere ist sehr 
zuversichtlich, dass die Topqualität 
der Waffeln und Kekse mit hand-
werklicher Anmutung auch künftig die 
Verbraucher überzeugen wird. •

www.jules-destrooper.com
www.schulte-feingebaeck.de

Mit Verkostungen sowie individuell bestückten Displays und Verkaufskartons macht Conrad 
Schulte auf die international renommierte Feingebäckmarke Jules Destrooper aufmerksam; 
hier wartet Key Account Manager Manuel Brake auf die Shopper in einem Supermarkt.

Traditional Biscuiterie Jules Destrooper 
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The Biscuiterie Jules Destrooper 
NV, nowadays headquartered in 

Lo-Reninge, Belgium, was founded  
in 1885 by the colonial merchant  
Jules Destrooper in the Flemish town 
 Luilekkerstad. Destroopers had the 
idea to produce fine almond cookie 
leaves with exotic spices as gifts for his 
customers. Due to his great success, 
he decided to pursue a bakery and in 
1890 launched his second product 
”Natuurboterwafel”. To this day both 
baked goods are produced according 
to traditional recipes and remain  
top sellers in the product assortment.

The family business was sold in 
2015 by the brothers Peter and Patrick 
Destrooper to the Vandermarliere 
family, who in turn had previously 
handed out their tobacco empire to 
Japan Tobacco. But even among the 
new owners, the tradition should be 
preserved. The company‘s maxim 
”Crafted for real enjoyment” remains 
true, so one will find fine pastries that 
offer full flavour without any additives. 
The new CEO Ives Depoortere and 
Sales & Marketing Director Filip  
van de Vyver ensure that the family 
philosophy  will persist in the future.

The success in recent years shows 
that the management is on the right 
track. With 170 employees, the group 
recently achieved sales of € 60 m.  
”70% of production is delivered to  
75 countries around the world,” 
 reports Delphine Verschaeve, respon-
sible for the export business. In its 
home market, Jules Destrooper 
 cookies and waffles can be found on 
retail shelves everywhere. The brand 
is also enjoying increasing popularity 
in the foreign markets like France,  
the USA, Germany, Scandinavian 
countries, Spain and Japan. •




