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mit mehr als 200 milliarden euro umsatz ist die ag-

rar- und ernährungsindustrie einer der wichtigsten 

Wirtschaftszweige in Deutschland. 

Die aussichten sind erfreulich stabil – wobei die bran-

che einem stetigen Wandel unterliegt, der nicht zuletzt 

durch die globalisierung getrieben wird. Dieser eröff-

net den unternehmen vielfältige Chancen – gleichzeitig 

ist das geschäft aber auch komplexer geworden. Der 

vorherrschende Konsolidierungsdruck und eine häufig 

schwache ertragslage stellen viele unternehmen vor große  
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Herausforderungen. Dabei zeigt unsere erfahrung aus 

vielen projekten und gesprächen mit unternehmen und 

finanzierern den nach wie vor großen gesprächsbedarf.

am 25. September 2013 richten wir in Düsseldorf den 

„branchendialog agrar & ernährung für finanzierer“ 

aus. als einer der führenden berater für die agrar- und 

ernährungsindustrie eröffnen wir damit dem Dialog 

zwischen der branche und den relevanten finanzierern 

eine neue plattform. auf der Veranstaltung können sich 

top-entscheider aus der finanzwirtschaft über die aktu-
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ellen themen und Herausforderungen aus erster Hand 

informieren und mit führenden managern und Insidern 

der branche diskutieren. neben den Schwerpunktbran-

chen getränke-, milch- und fleischindustrie werden auch 

übergreifende themen im fokus stehen: z. b. die Verän-

derung der agrarpolitik, trends im leH oder die entwick-

lung auf den internationalen rohwarenmärkten.

Seien Sie dabei und sichern Sie sich Ihre teilnahme mit 

dem beiliegenden anmeldeformular. Wir freuen uns 

auf Ihr Kommen.



referenten VormIttag

AndreAs schüren  

managIng partner

ebner Stolz mönnIng baCHem

MArTIn TschOchner

managIng partner

ebner Stolz mönnIng baCHem

Jens rIPKen

generalbeVollmäCHtIgter agrarerzeugnISSe 

agraVIS raIffeISen ag

Jens ripken verantwortet als generalbevollmächtig-

ter agrarerzeugnisse das gesamte Handelsgeschäft 

mit getreide, ölsaaten und futterrohstoffen der 

agraVIS raiffeisen ag. Der gebürtige oldenburger 

hat den agrarhandel von der pike auf gelernt und ist 

über internationale Handelsstationen bei Cargill und 

Continental grain Company im Jahr 2005 zu agra-

VIS gekommen.

chrIsTIAn WOLF

geSCHäftSfüHrer

Wolf-fIrmengruppe

Christian Wolf ist seit 2000 mitglied der geschäftsführung 

der Wolf-firmengruppe, wo er seitdem die bereiche mar-

keting und Vertrieb (leH & gastronomie) verantwortet. nach 

abschluss seiner ausbildung zum metzger absolvierte er ein 

betriebswirtschaftliches Studium in Heidelberg und nürnberg 

und legte seine meisterprüfung im fleischerhandwerk ab. Im 

Jahr 1996 trat er ins familienunternehmen ein und war dort in 

den folgenden Jahren in verschiedenen positionen tätig u. a. 

als geschäftsführer der firma forster in nürnberg.

hAns dIeTrIch KühL

SpreCHer Der geSCHäftSfüHrung  

emIg gmbH & Co. Kg

Hans Dietrich Kühl ist seit 2010 Sprecher der geschäfts-

führung der emIg gmbH & Co. Kg. als teil der briti-

schen gerber emig group ist das unternehmen einer 

der größten europäischen Hersteller fruchtsafthaltiger 

getränke und Spezialist für das Handelsmarkengeschäft 

sowie Co-packing. Vor seinem einstieg bei emIg war 

Hans Dietrich Kühl u.  a. geschäftsführer der Heristo-

gruppe, von refresco Deutschland sowie zuletzt Direc-

tor Sales & marketing Continental europe bei der r&r 

Ice Cream ltd. 

10:00 - 10:30 Uhr

begrüSSungSKaffee

10:30 - 10:45 Uhr | AndreAs schüren

begrüSSung

10:45 - 11:15 Uhr | MArTIn TschOchner

agrar & ernäHrung: branCHe  

zWISCHen CHanCen & HerauSforDerungen 

 

- Wachstumsperspektiven für die heimische  

 branche

- trends und Herausforderungen in der  

 deutschen agrar- und ernährungsindustrie

- Strategische Handlungsoptionen 

11:15 - 11:45 Uhr | Jens rIPKen

entWICKlung InternatIonaler  

roHWarenmärKte

 

- aktuelle entwicklungen und marktausblick 

- Herausforderungen für den agrarhandel und  

 die verarbeitende Industrie

11:45 - 12:15 Uhr

KaffeepauSe

12:15 - 12:45 Uhr | chrIsTIAn WOLF

fleISCH & WurSt: branCHe Im WanDel 

- aktuelle Herausforderungen der  

 fleisch- & Wurstbranche

- lösungsansätze: Strategische positionierung,  

 produktsortiment und markenaufbau

12:45 - 13:45 Uhr

lunCH



dr. KArL-heInz engeL 

VorSItzenDer Der geSCHäftSfüHrung Der 

HoCHWalD fooDS gmbH unD VorSItzenDer DeS 

mIlCHInDuStrIe-VerbanDeS e. V.

Dr. Karl-Heinz engel, promovierter agrarökonom der univer-

sität Kiel, ist seit 1993 bei der Hochwald foods gmbH in 

leitender position tätig. 1998 wurde er zum geschäftsführer 

des unternehmens, einer der größten milchverarbeiter 

Deutschlands, bestellt. ein Jahr später folgte die bestellung 

zum Vorsitzenden der geschäftsführung der Hochwald 

foods gmbH sowie zum Vorstandvorsitzenden der mutter-

gesellschaft Hochwald milch eg. zudem ist er seit 2007 Vor-

sitzender des milchindustrie-Verbandes e. V.

ArMIn rehBerg

VorStanD

lanDgarD eg

armin rehberg ist seit mai 2013 als Vorstand der landgard 

eg tätig. er verantwortet die bereiche Vertrieb, marketing 

und Kommunikation sowie logistik. Seine laufbahn begann 

bei aldi Süd in Deutschland und den uSa. Direkt im an-

schluss war er langjähriges mitglied der geschäftsleitung bei 

norma. Von dort wechselte er als Vorstand zur rewe group 

und war zuletzt als unternehmer und geschäftsführer bera-

tend tätig. er besitzt detaillierte Kenntnisse sämtlicher funk-

tionsbereiche von Handelsunternehmen.

FrIedrIch-OTTO rIPKe

StaatSSeKtretär a. D.

friedrich-otto ripke war von november 2005 bis febru-

ar 2013 verbeamteter Staatssekretär in der niedersäch-

sischen landesregierung. In seinen zuständigkeitsbe-

reich fielen u.a. die europäische agrar- u. förderpolitik, 

die land- und ernährungswirtschaft, der tierschutz, 

der Verbraucherschutz und die landesraumordnungs-

planung. als verantwortlicher Krisenstableiter in zahl-

reichen futtermittel- und lebensmittelskandalen hat 

er umfassende erfahrungen mit  medien, Verbraucher-

schutzverbänden, ngos und betroffenen unterneh-

men gesammelt.   

referentennaCHmIttag

13:45 - 14:15 Uhr | hAns dIeTrIch KühL 

alKoHolfreIe getränKe: erfolgSfaKtoren unD  

HanDlungSoptIonen Im VerDrängungSWettbeWerb

- aktuelle Herausforderungen im markt für  

 alkoholfreie getränke

- Strategische und operative Handlungsoptionen für ein  

 erfolgreiches agieren im Verdrängungswettbewerb

- einschätzungen zur zukünftigen branchenentwicklung

14:15 - 14:45 Uhr | dr. KArL-heInz engeL

DeutSCHe mIlCHInDuStrIe: StatuS unD perSpeKtIVen

- Konsolidierung und Wachstum

- aktuelle Herausforderungen

14:45 - 15:15 Uhr

KaffeepauSe 

15:15 - 15:45 Uhr | ArMIn rehBerg

HerauSforDerungen für eInen SerVICe-proVIDer  

DeS leH am beISpIel obSt & gemüSe

- obst & gemüse – ein herausforderndes marktsegment und  

 ein wichtiger baustein im lebensmittelhandel 

- gartenbaubetriebe unter effizienz- und entwicklungsdruck

- landgard als leistungsfähiger Service-provider für die  

 gesamte lieferkette

15:45 - 16:15 Uhr | FrIedrIch-OTTO rIPKe

entWICKlungen In Der agrarpolItIK unD Im  

VerbrauCHerSCHutz

- entwicklungen in der agrarpolitik / Implikationen für die  

 deutsche landwirtschaft und industrielle Weiterverarbeitung

- Spannungsfeld zwischen industrieller produktion und  

 „landwirtschaftlichem Idyll“ 

- zukunftsperspektiven erneuerbare energien 

16:15 - 17:15 Uhr

poDIumSDISKuSSIon

17:15 - 17:30 Uhr

reSümee unD VerabSCHIeDung

AB 17:30 Uhr

get togetHer



AUTO

Von norDen / flugHafen

Von der a 44 über die ausfahrt Düsseldorf zent-

rum auf die Danziger Straße. Halten Sie sich ge-

radeaus bis die Straße übergeht in den Kennedy-

damm. auf der berliner allee und biegen rechts 

in die graf-adolf-Straße und folgend rechts in 

die breite Straße wo sich die zufahrt zur tiefga-

rage befindet.

Von SüDen

Von der a 46 über die ausfahrt Düsseldorf zent-

rum auf die Werstener Straße. Diese geht über in 

die Witzelstraße, mercumstraße und Cornelius-

straße. biegen Sie links in die Herzogstrasse. an 

der 3. Kreuzung biegen Sie rechts in die fried-

richstrasse, welche in die breite Straße übergeht.

BAhn

entfernung vom Hauptbahnhof Düsseldorf 3 km

FLUgzeUg

entfernung vom flughafen 9 km

anfaHrt

Haben SIe fragen zur VeranStaltung? 

WIr Helfen IHnen gerne WeIter.

AsTrId BALzer
tel. + 49 69 1539249 -11
e-maIl: astrid.balzer@ebnerstolz.de
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ebner Stolz mönnIng baCHem

beetHoVenStraSSe 8 - 10

60325 franKfurt am maIn

tel. + 49 69 1539249-11

fax + 49 69 1539249-10

e-maIl: astrid.balzer@ebnerstolz.de

 ICH neHme teIl

 ICH neHme nICHt teIl

 ICH möCHte meIne KontaKtDaten WIe angegeben KorrIgIeren laSSen
 (Wir nehmen Ihre aktualisierung auch gerne telefonisch entgegen: +49 69 1539249-11)

unterneHmen

name / Vorname

poSItIon / tItel

anSCHrIft

telefon

e-maIl

antWortfax + 49 69 1539249 -10

anmelDeSCHluSS ISt Der 9. September 2013
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