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Kühlen Kopf bewahren

Dies bestätigen die Bundesvereinigung
der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)
und das Beratungsunternehmen Ebner
Stolz Management Consultants in ihrer
Studie „Wetterwechsel. Steigender Er-
tragsdruck in der Ernährungsindustrie –
Herausforderungen und Strategien“. Die
Ergebnisse lassen sich auch am Milchsek-
tor spiegeln.
Schwierige Situation – Aufschwung (vor-
erst) nicht in Sicht: 60 % der Studienteil-
nehmer sind unzufrieden mit der aktuellen
Ergebnislage. Und eine Trendwende ist
nicht in Sicht: Nahezu der gleiche Anteil
der befragten Top-Entscheider erwartet,
dass sich diese Entwicklung in den kom-
menden drei Jahren fortsetzen wird. Die
Unternehmen spüren ihren ganz eigenen
Wetterumschwung, festgemacht an den
Druckpunkten Verbraucher, Handel,
Wettbewerb und Politik. 
Die Rahmenbedingungen schränken die
Handlungsfähigkeit ein. So sinkt die Bevöl-
kerungszahl in Teilen Westeuropas und

damit das relevante Marktvolumen.
Gleichzeitig ist in vielen Bereichen die phy-
sische Sättigungsgrenze erreicht. Im Mol-
kereisegment zeigt sich ein heterogenes
Bild. Während der Pro-Kopf-Verbrauch bei
Joghurt und Käse zwischen 2004 und
2014 um 4 bzw. 12 % angewachsen ist,
betragen die Rückgänge bei Konsummilch
und Butter 6 bzw. 9 %. Zusätzlich wirken
sich die Marktmacht der Handelskonzer-
ne, die rund 85 % des Gesamtmarktes be-
herrschen, und das europaweite Überan-
gebot negativ auf die Margen aus. Das Er-
gebnis: ein starker Konsolidierungsdruck,
der besonders kleine und mittelgroße Mol-
kereien in Bedrängnis bringt. Zu groß sind
die kombinierten Kräfte aus Abnehmerin-
dustrie, Molkereikonzernen und den Her-
ausforderungen sich internationalisieren-
der Märkte. Darüber hinaus lässt sich eine
zunehmende Liberalisierung der Agrar-
märkte beobachten. Der Wettbewerb
zieht an, Angebot und Nachfrage bestim-
men die Marktentwicklung und der Welt-
markt prägt die Binnenmärkte stärker als
bisher. 31 Jahre Milchquote sowie Sub-
ventionen und Mindestpreise haben zu ei-
ner Abkopplung von den internationalen
Märkten geführt und eine zerklüftete Er-
zeuger- und Verarbeiterlandschaft ohne
international wettbewerbsfähige Kosten-
und Verwertungsstrukturen konserviert.
Klar und deutlich: die Branche im Spiegel:
Die Studienergebnisse zeigen, wie die
Branche ihre Lage einschätzt: Rund 25 %
haben in den letzten Jahren eine Rendite-
quote von lediglich ≤ 1 % erzielt (Abb. 1).
Der Blick nach vorne ist leicht positiv ge-
stimmt, aber im Vergleich zu vielen ande-
ren Branchen weist die Ernährungsindus-
trie insgesamt eine geringere Rendite auf.
Langfristig gesehen verläuft das Ge-
schäftsklima der Ernährungsindustrie zwar
stabil, kurzfristig schwankt es jedoch stark.
Die Akteure sind dabei mit einer Vielzahl
von Herausforderungen konfrontiert: ver-
ändertes Verbraucherverhalten, steigende
Beschaffungsrisiken, zunehmende Kom-

plexität der Märkte und Prozesse, Konso-
lidierungs- und Internationalisierungs-
druck, wachsende Handelsmacht, gering
ausgeprägtes Kooperationsverhalten und
wenig Innovationschancen.
Instrumente beherrschen und konzertiert
handeln: Die aktuelle Lage fordert eine
klare Strategie sowie eine durchdachte
Programmatik, um die Unternehmen wet-
terfest zu machen und weiteres profitables
Wachstum realisieren zu können. Dabei
reichen einzelne Maßnahmen gegen den
Ertragsdruck nicht aus. Im Rahmen der
Studie schätzten die Teilnehmer sieben
Stellhebel als besonders wichtig ein (Abb.
2). Auf drei soll mit Blick auf die Milchin-
dustrie näher eingegangen werden: Kos-
teneffizienz, Auslandsmärkte und Koope-
rationen.
Stellhebel mit Potenzial: der Einkauf:
96% der Befragten beklagen, dass Kos-
tensteigerungen vielfach nicht sofort an
die Abnehmer weitergegeben werden
können. Dies ist nicht zuletzt der hohen
Konzentration im Handelssektor geschul-
det. Dieser extern bedingte Umstand führt
sowohl der gesamten Ernährungsindustrie
als auch den Akteuren der Milchwirtschaft
deutlich vor Augen, dass zur Optimierung

Abb. 2: Sieben Stellhebel
gegen Ertragsdruck 

Quelle: BVE/Ebner Stolz, 2016

Abb. 1: Rückblick 
und Ausblick 

Renditequote (bezogen auf den Umsatz) aus Unter-
nehmenssicht. Quelle: BVE/Ebner Stolz, 2016

Das Klima in der Ernährungsindustrie wird rauer. Im Jahr 2015 musste die Branche einen Umsatzrückgang
von mehr als 2 % verkraften – das schlechteste Ergebnis der letzten vier Jahre.
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der Kosteneffizienz die Stellhebel in sämt-
lichen Funktionsbereichen des Unterneh-
mens zu mobilisieren sind. Der Einkauf hat
in diesem Zusammenhang eine bedeuten-
de Rolle.
Modernes Einkaufsmanagement ist dabei
mehr als eine reine Preisverhandlung, son-
dern ein integriertes Gesamtkonzept aus
Verbrauchs-, Warengruppen- und Materi-
almanagement, Optimierung des Liefe-
rantenportfolios sowie flexiblen Preis- und
Konditionensystemen. Allein über den
Verbrauch lassen sich Potenziale heben,
die erheblich über den reinen Preiseffekten
liegen. Noch bevor der eigentliche Einkauf
optimiert wird, sollten daher unterneh-
mensweit die Verbräuche analysiert wer-
den. Auch standardisierte Materialstrate-
gien können zu einem zukunftsfähigen
Kostenniveau der Molkereien beitragen.
Da mehr als 60 % der Kosten von Beschaf-
fungsmaterialien durch die Spezifikationen
bestimmt werden, sollte man schon bei
deren Entstehung ansetzen. Gerade im Be-
reich der Verpackungen (Kartonagen,
Trays, Becher, Platinen, Siegelfolie oder
Schraubverschlüsse) lassen sich durch
Gleichteile- oder Plattformkonzepte Ab-
nehmer aus Handel und Industrie von al-
ternativen Lösungen überzeugen. Weitere
Preisvorteile sind durch eine Straffung des
Lieferantenportfolios und eine Konzentra-
tion auf ausgesuchte, leistungsstarke
Kernlieferanten möglich. Nicht zu unter-
schätzen ist auch die Bewertung individu-
eller Preiseinflussfaktoren je Warengrup-
pe. Verändert man einzelne Parameter,
können optimierte Preis- und Konditio-
nenmodelle entstehen, die zusätzliche

Preisspielräume eröffnen.
Internationalisierung – neue Märkte und
Möglichkeiten: Um neues, signifikantes
Wachstum zu erzielen, müssen Unterneh-
men noch viel stärker als bisher neue Ab-
satzmärkte im Ausland erschließen. 78 %
sehen hier besonders den Vertrieb im Fo-
kus. Die deutschen Molkereien orientieren
sich immer noch stark am Heimatmarkt.
So liegt die Exportquote insgesamt bei
rund einem Drittel. Und wenn exportiert
wird, dann überwiegend in grenznahe
Länder, abseits internationaler Boom-Re-
gionen. Doch genau dort muss die deut-
sche Milchwirtschaft wachsen, will sie
nicht den Anschluss an den Weltmarkt ver-
lieren. Vor allem die europäischen Markt-
führer haben die Chancen im Ausland
deutlich früher erkannt und ergriffen.
Asien ist bereits weitgehend vergeben.
Hier waren Niederländer, Dänen und Neu-
seeländer schneller. Doch es gibt sie noch,
die weißen Flecken auf der Landkarte.
Chancen für deutsche Molkereiprodukte
bieten sich z.B. in Südamerika und Afrika.
Mit einem Verständnis für die spezifischen
Gegebenheiten in den Ländern kann hier
durchaus Exportwachstum gelingen.
Kooperation – gemeinsam dem Sturm
trotzen: Ob bei der Internationalisierung,
bei Innovationen oder bei der Integration
vor- und nachgeschalteter Wertschöp-
fungsstufen: Bündnisse – Allianzen, Fusio-
nen oder Zukäufe – können die eigene
strategische Position nachhaltig verbes-
sern. Doch diese Chance von Partner-
schaften erkennen bisher nur 47 % der
Studienteilnehmer. Dabei ist das Thema
geradezu prädestiniert für die deutsche
Milchwirtschaft. Hier zeigt sich nicht nur
eine zerklüftete Anbieterlandschaft mit
überwiegend kleinen und mittelgroßen
Molkereien. Den Universalmolkereien feh-
len wettbewerbsfähige Kostenstrukturen
und erforderliche Größen in den einzelnen
Verwertungen. Über nennenswerte Rück-
lagen verfügen die wenigsten.
Strukturelle und strategische Investitionen
und Maßnahmen sind aus eigener Kraft
vielfach kaum noch möglich. Nach dem
Prinzip Hoffnung will man die jetzige Pha-
se irgendwie überstehen und die Eigen-
ständigkeit erhalten. Eine Alternative sind
strategische Allianzen. In der Milchwirt-
schaft kennt man bisher nur Einzelfälle.
Dazu gehört Hochwald mit einer Reihe in-
ternationaler und nationaler Allianzen so-

wie einem klaren Bekenntnis zur Koopera-
tionsbereitschaft. Oder auch German Dai-
ry Asia (u.a. Ammerland, Karwendel, Mi-
lei) mit der gemeinsamen Bearbeitung der
asiatischen Märkte.
Um Allianzen als strategisches Instrument
nutzen zu können, müssen vier Vorausset-
zungen erfüllt werden: Man sollte sich die
eigenen Limitationen ehrlich eingestehen
und sich vom Anspruch des Alleskönners
verabschieden. Die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit einem Allianzpartner ist
unternehmensweit herzustellen. Und die-
ser Partner ist mit der erforderlichen Sorg-
falt zu suchen.
Entscheidungen konsequent umsetzen:
Angesichts dieser Vielzahl an Möglichkei-
ten wird deutlich: Die Unternehmen der
Milchwirtschaft müssen die aktuell
schwierige Situation nicht hinnehmen,
sondern können sie gestalten. Insgesamt
gilt, dass Erfolgsaussichten überall dort in
den Fokus rücken, wo die Herausforde-
rungen bekannt sind und bewältigt wer-
den.

Martin Tschochner ist Managing Partner bei Ebner
Stolz Management Consultants. Werkfotos

Prof. Dr. Christoph Willers ist Senior Advisor bei 
Ebner Stolz Management Consultants.
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Strukturwandel
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Unser Autor: Martin Tschochner ist Managing Partner bei der Unternehmensberatung von Ebner Stolz,  
die im Bereich Agrar & Ernährung einen wichtigen Branchenschwerpunkt hat. Mit seinem Team engagiert er sich  
bereits seit 20 Jahren in Markt- und Kostenprojekten für die deutsche Milchindustrie. Zudem begleitet er  
Molkerei-Allianzen von gemeinsamen Exportaktivitäten bis hin zu Fusionen.

Besser als ihr Ruf: Molkereifusionen

Vor rund zehn Jahren waren Fusionen im deutschen 
Molkereisektor das Top-Thema. Über alle Ebenen 
hinweg diskutierte man intensiv über dieses struk-
turelle „Bereinigungsmittel“. Fusionen galten als 

Mittel der Wahl, um die deutschen Molkereien international 
wettbewerbsfähiger aufzustellen bzw. die Wettbewerbsfähig-
keit nachhaltig zu sichern.

Lösung mit Imageproblem
Je länger die Diskussion dauerte, desto mehr ebbte das Interesse 
ab – bis Fusionen mancherorts zu einem regelrechten Reizthema 
wurden. Ihr Image ist heute tendenziell schlecht, die Grundhaltung 
von Managern und Gesellschaftern eher kritisch. Die Vorbehalte: 
leere Synergieversprechen, hohe Integrationskosten, Machthun-
ger Einzelner, Grabenkämpfe oder unüberwindbare Kulturunter-

Abbildung 1: Fusionen in der Milchwirtschaft – Chancenraum

•  Realisierung von Einkaufsvorteilen  
(Verpackung, Grundstoffe etc.)

•  Produktions- und Losgrößenoptimierung  
durch Spezialisierung

•  Optimierung Erfassungs- und  
Ausgangslogistik

•  Reduzierung Overhead-/ 
Gemeinkosten

• …   

•  Bindungswirkung und  
Anziehungskraft für qualifizierte  
Mitarbeiter

•  Zugang zu Finanzierern und  
Finanzierungsinstrumenten

•  Perspektiven für Erzeuger/Eigentümer   

•  …

Einzahlung auf: 
Stabilität, Rendite,  

Wachstum, 
Handlungsspielräume

•  Stärkung der relativen  
Verhandlungsposition durch   
Volumenbündelung in  
Sortimenten 

•  Optimierte Kalkulierbarkeit der  
Rohstoffseite (Harmonisierung)

• … 

•  Cross-Selling und  
Sortimentsarrondierung

•  Optionenausbau  
Verwertungsschaukel 

•  Investitionen in Marken/ 
Innovationen 

• Erschließung neuer Märkte 

• Aufbau neuer Geschäftsfelder 

• …  
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schiede. Selbst die erfolgreichen Fusionen von Humana und Nord-
milch 2011 und der Zusammenschluss von MUH und Arla 2012 
haben daran nichts geändert. Ein „Breitenthema“ sind Fusionen in 
der Milchwirtschaft bis dato nicht wieder geworden.

Jede dritte Molkerei 
wird verschwinden
Gleichzeitig bleiben die Rahmenbedingungen für die Milchwirt-
schaft herausfordernd. 31 Jahre Milchquote haben zu einer Ab-
kopplung von den internationalen Märkten geführt, zulasten der 
strukturellen Entwicklung der Milcherzeuger und -verarbeiter. 
Der nationale Kokon aus Quote, Subventionen und Mindestpreisen 
hat eine zerklüftete Erzeuger- und Verarbeiterlandschaft ohne 
international wettbewerbsfähige Kosten- und Verwertungsstruk-
turen konserviert. Mit steigender Produktionsmenge „im Euter“ 
nach Quotenende werden diese Defizite besonders deutlich.

Ein forcierter Strukturwandel in der deutschen Milchwirt-
schaft ist daher unausweichlich; voraussichtlich in einer Ve-
hemenz, die das Bild und die Branchenstruktur grundlegend 
verändern wird. In den nächsten Jahren dürfte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit jede dritte Molkerei vom Markt verschwinden. 
Welche Molkereien für ausländische Wettbewerber noch inter-
essant sind, ist eine weitere spannende Frage.

Fusionen – weder Allheilmittel  
noch Teufelszeug
Fusionen als das Allheilmittel jeglicher Branchenprobleme anzu-
sehen, ist sicherlich ebenso wenig zielführend, wie diese gänzlich 
aus den strategischen Überlegungen auszublenden. Vielmehr 

sollte die Diskussion anders geführt werden: sachlicher und un-
ter exakter Abwägung von Chancen und Risiken.

Blickt man auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, sind 
insbesondere die großen Spieler der europäischen Milchindus-
trie tonangebend und treiben Zusammenschlüsse sowie Über-
nahmen: Das DMK und Müller (mit dem Fokus auf UK) sind aus 
deutscher Sicht vorne mit dabei, während insbesondere die dä-
nische Arla den deutschen Markt für sich entdeckt hat. Die fran-
zösische Lactalis konzentriert sich mit ihren Aktivitäten auf die 
Festigung im Heimatmarkt und den Positionsausbau in Südeuro-
pa. Vergleichsweise kleine und mittelgroße Molkereien verhalten 
sich dagegen eher passiv. Gerade dieser Typ von Molkereien wird 
jedoch von der Konsolidierungswelle erfasst werden, denn das 
Fusions- und Akquisitionskarussell dreht sich in den nächsten 
Jahren weiter.

Die Ursachen liegen auf der Hand: Der Preisdruck seitens der 
nationalen Industrie- und Handelspartner wächst: So zeigen sich 
bei den aktuellen Kontraktverhandlungen zwischen Molkereien 
und LEH Preisabschläge im zweistelligen Bereich. Gleichzeitig 
wird der Ruf nach innovativen Produkten lauter. Absatzventile 
in Richtung Asien oder Russland sind gegenwärtig „verstopft“. 
Zusätzlich schreitet die Liberalisierung der Agrarmärkte konse-
quent fort; die EU zieht sich aus der Steuerung immer mehr zu-
rück. Als Folge wird der ohnehin bereits intensive Wettbewerb 
anziehen und den Veränderungsdruck erhöhen. Die deutschen 
Molkereien müssen handeln und mit klugen Konstrukten ihre 
vorhandenen Kräfte bündeln.

Abbildung 2: Formen und Pro-Argumente Strategischer Allianzen

• Eigenständigkeit bleibt erhalten

•  Begrenzung auf einzelne Funktionsbereiche/
Produktsegmente

•  Geringeres finanzielles Engagement  
des Einzelnen

• Risikoteilung

• Umsetzungsgeschwindigkeit 

• Option der Rückbaubarkeit 

1  Ebner Stolz Studie „Strategische Allianzen“ (2015)Quelle: Unternehmensangaben, Fachpresse

Ausprägungsformen 
Strategische Allianzen

Gemeinsame Projekte

Schuldrechtliche  
Kooperationsvorhaben

Gemeinschaftsunternehmen

Pro-Argumente 1
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Chancen und Risiken von  
Fusionen abwägen
Wann ist eine Fusion eine kluge Option und keine überstürzte 
Notlösung ohne wirkliche Perspektive? Um das zu entscheiden, 
sollte man Chancen und Risiken sorgfältig abwägen.

Tatsächlich sind mit schierer Größe weder auf einen Schlag alle 
Probleme behoben, noch bedeutet Größe automatisch mehr Milch-
geld. Für Enttäuschung sorgen auch unrealistische Erwartungen in 
Bezug auf die Synergieeffekte. Zudem haben „Grabenkämpfe“ auf 
der Sach- und Personalebene auch in der Milchindustrie die eine 
oder andere Fusion in einem schlechten Licht dastehen lassen.

Dem gegenüber stehen die unbestreitbaren Chancen (Abbil-
dung 1): relevante Größe in den Segmenten, Bündelungsvorteile 
im Einkauf, Werksspezialisierungen, Senkung der Overheadkos-
ten, Eröffnung von Finanzierungsspielräumen, Investitionen in 
Marken. Wenn das Chancen-/Risiko-Verhältnis für die Partner 
stimmt, können Fusionen durchaus ein sinnvoller Schritt sein.

Die Vorteile werden jedoch zunichtegemacht, wenn die Risiken 
von Fusionen nicht konsequent eingedämmt werden. Dabei sind 
diese nicht zwingend milchspezifisch – vielmehr sind es allgemei-
ne, handwerkliche Fehler und wiederkehrende Muster, denen mit 
Vehemenz entgegengetreten werden muss:

•  „Schönrechnen“ von Synergien – breiter Pinsel statt  
spitzer Bleistift

• Organisationskomplexität – aufblähen statt straffen

22   8 2016 |  moproweb.de

•  Weiter „zwei Welten“ – alte Routinen statt wirklicher  
Veränderungen

•  Verlust von Leistungsträgern – Ängste schüren statt  
Perspektiven schaffen

Im Fusionsmanagement gilt in der Umsetzung daher eine Null-
Fehler-Toleranz. Diese sollte oberste Maxime in allen Prozess-
schritten des Fusionsvorhabens sein.

Strategische Allianzen  
als „kleine“ Alternative
Es muss nicht immer gleich die große Fusion sein. In vielen Fällen 
empfiehlt es sich, zunächst auf eine punktuelle Kooperation zu 
setzen, eine sogenannte Strategische Allianz als „kleine Schwes-
ter“ der Fusion. So zeigen die Ergebnisse der letztjährigen Stu-
die von Ebner Stolz, dass 87 % der Befragten in Strategischen 
Allianzen einen messbar positiven Einfluss auf die eigene Unter-
nehmensentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit sehen. Ebenso 
stimmen 82 % zu, dass die Bedeutung Strategischer Allianzen in 
den nächsten Jahren zunehmen wird. Strategische Allianzen sind 
demnach keine kurzfristige Modeerscheinung und mittlerweile 
auch in der Milchindustrie verbreitet (Abbildung 2). Nicht zuletzt, 
da sich die Partner bei Allianzen jeweils auf ihre Stärken konzen-
trieren können und weniger in den Ausgleich der eigenen Schwä-
chen investieren müssen.
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Magdeburg. In der Auseinanderset-
zung mit dem niederländischen
Schweinehalter Adrianus Straathof
haben die Behörden in Sachsen-An-
halt einen Punktsieg errungen. Das
Oberverwaltungsgericht Magdeburg
entschied, dass die tierschutzrechtli-
chen Auflagen des Veterinäramtes
Landkreis Jerichower Land zur Breite
von Kastenständen in einer Anlage
der Straathof-Gruppe in Klein Dem-
sin rechtens sind.

Behördliche Kontrollen hatten
dort wiederholt Verstöße gegen das
Tierschutzgesetz ergeben. Ein Haupt-
punkt waren zu schmale Kastenstän-
de, in denen die Sauen nur eingeengt
liegen konnten. Der Landkreis hatte
daraufhin entsprechende Auflagen er-
lassen, gegen die sich die Klage des
Tierhalters richtete. Laut Behörde
sind alle belegten Kastenstände so zu
gestalten, dass jedes Schwein unge-
hindert aufstehen, sich hinlegen so-
wie den Kopf und in Seitenlage die
Gliedmaßen ausstrecken kann. Das
Oberverwaltungsgericht entschied,
dass diese behördliche Anordnung
rechtmäßig erfolgt sei. AgE/lz 49-15

Urteil gegen
Straathof-Gruppe

Amersfoort. Friesland Campina hat
seinen Produktionsbereichen Fries-
land Campina Cheese, Friesland Cam-
pina Butter und der Bio-Sparte Eco-
mel eine Restrukturierung verordnet.
In dem auf zwei Jahre angelegten Pro-
zess soll die Produktion auf weniger
Werke konzentriert werden. Zugleich
sollen 30 Mio. Euro in die Erweite-
rung der Anlagen investiert werden.
Etwa 140 Stellen würden durch die
Strukturänderung abgebaut werden,
teilte der Konzern mit.

Die Käseproduktion soll bis zum
dritten Quartal 2017 vom niederländi-
schen Standort Rijkevoort auf die
Werke Bedum, Gerkesklooster and
Workum verlagert werden. Das Aus
für die Käseproduktion in Rijkevoort
treffe insgesamt 68 Jobs. Im Butter-
werk in Den Bosch werde der Produk-
tionsschwerpunkt auf die Milchent-
rahmung und das Abpacken von But-
ter gelegt. Die Herstellung von But-
terspezialitäten für Industriekunden
werde an den Standort Noordwijk
umgesiedelt.

Von der Maßnahme, die im ers-
ten Quartal 2016 abgeschlossen sein
soll, seien insgesamt 40 Stellen be-
troffen. Auch in seiner Bio-Sparte
Ecomel will Friesland Campina die
Produktion konzentrieren und sich
von seiner Marke „Zuiver Zuivil“
trennen. kit/lz 49-15

Friesland Campina
strukturiert um

Springdale. Der größte Fleischverar-
beiter der USA, Tyson Foods, profi-
tiert von der Übernahme des Würst-
chenfabrikanten Hillshire Brands.
CEO Donnie Smith zieht eine ent-
sprechend positive Bilanz für 2015:
„Unsere Marken haben es uns ermög-
licht, unter suboptimalen Bedingun-
gen Rekordumsätze und -gewinne
einzufahren und gleichzeitig ist es ge-
lungen, zwei Konzerne erfolgreich zu
fusionieren.“ 2015 wurde ein Netto-
Konzerngewinn von 1,2 Mrd. USD
nach 864 Mio. im Vorjahr erzielt. Der
Jahresumsatz legte auf 41,4 Mrd. USD
nach 37,6 Mrd. im Vorjahr zu. Die
Nettoschulden wurden um 1,7 Mrd.
USD runtergefahren und Synergie-Ef-
fekte in Höhe von 322 Mio. USD er-
reicht. Mit der Übernahme von Hill-
shire Brands hätten die Fertigproduk-
te-Sparte (Absatzplus von 70,7 Pro-
zent) wie auch die Geflügel-Sparte ein
starkes Jahr hingelegt. sas/lz 49-15

Tyson Foods wächst
durch Hillshire

Dieses Jahr verlief für Peter Mischer,
Geschäftsführer der Vegafit GbR aus
Hamburg, besonders gut. Fleischlose
Ernährung liegt voll im Trend. „Wir
profitieren absolut von dieser Welle
und haben unseren Umsatz im Ver-
gleich zum Vorjahr glatt verdoppelt“,
sagt er. Die Renner im Sortiment: Ge-
müsebällchen, vegane Hamburger
und Vischstäbchen. Das Unterneh-
men wird 2015 mit rund 5 Mio. Euro
Umsatz abschließen.

Vegafit verfügt über langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der
Fleischimitate. Seit 1998 entwickelt es
vegetarische Produkte für diverse
Hersteller, und seit 2013 vertreibt es
eine eigene Produktlinie. War früher
für die Herstellung solcher Artikel
Hühnereiweiß nötig, um die ge-
wünschte Textur zu erzielen, so stellt
das Unternehmen seit Anfang des
Jahres fast das gesamte Sortiment ve-
gan her. Proteine aus Erbsen und Kar-
toffeln machen es möglich.

Veggieprodukte boomen, der
Markt wird gerade aufgerollt. Das
wurde nicht zuletzt auf der diesjähri-
gen Anuga deutlich. Fast alle großen
Fleischvermarkter kamen mit fleisch-
losen Alternativen nach Köln. Meica
hat seinem Curry King eine Veggie-
Variante zur Seite gestellt. Rügenwal-
der ergänzte seine vegetarische Ran-
ge. Wiesenhof legte Mini-Schnitzel
und Wurstprodukte vor, die zwar

nach Hühnchen schmecken, aber kei-
nes enthalten. Der Geflügelvermark-
ter schätzt, dass vegetarische Wurst
etwa einen Anteil von 3 bis 5 Prozent
erreichen wird. Bei einem Gesamtum-
fang von 8 bis 9 Mrd. Euro ein nicht
zu vernachlässigender
Faktor.

Mit ihren Werbemil-
lionen machen die
Branchengrößen ihre
Alternativen einem
breiten Publikum be-
kannt. Noch fühlt sich
Mischer davon nicht
bedroht: „Wenn Rügen-
walder die Werbetrom-
mel rührt, wirkt sich
das positiv auf die ge-
samte Kategorie aus“,
glaubt er. „Selbst wenn
wir nur noch mit fünf Artikeln statt
früher zehn in manchen Regalen ver-
treten sind, machen wir damit mehr
Umsatz“, relativiert er die Konkur-
renz. „Denn diese fünf Produkte wer-
den weitaus häufiger verkauft als frü-

her.“ Der Gründer von Vegafit setzt
gegenüber „Trittbrettfahrern“ auf den
Vorteil eines „glaubwürdigen Marken-
bildes“. Schließlich habe sein Betrieb
„keinerlei Berührung mit Fleisch.“
Über soziale Netzwerke will er „Fans“

für seine Artikel generie-
ren, die genau das hono-
rieren.

Inzwischen dreht sich
der Wettbewerb um das
korrekte Produkt. Nicht
nur Veggie ist gefragt, son-
dern vegan. Wiesenhof
und Rügenwalder können
auch das. Seit Herbst wer-
den in Bad Zwischenahn
fleischlose Hamburger und
Hack ganz ohne tierische
Zutaten hergestellt. „Die
Nachfrage nach alternati-

ven Produkten ist deutlich höher, als
wir erwartet haben“, kommentiert der
Wursthersteller. Langfristig sollen
diese ein Drittel des Sortiments bil-
den. Geplant ist zudem, die Fabriken
räumlich zu trennen. ub/lz 49-15

Fleischkonzerne drängen ins Veggie-Regal – Pioniere bangen um ihre Position

Frankfurt. Die Diskussion um das
Tierwohl befördert fleischlose Er-
nährungsformen. Davon profitieren
Vorreiter wie Vegafit, die seit Lan-
gem vegetarische Steaks und Ham-
burger herstellen. Doch die Großen
der Branche sind auf den Zug ge-
sprungen und drängenmit Power in
den Handel.

Vegafit setzt auf sauberes Image

Viel Platz: Immer mehr Anbieter bringen vegetarische Fleischalternativen heraus.

Peter Mischer, Ge-
schäftsführer Vegafit
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Paris. Die Konsolidierung in der fran-
zösischen Geflügelbranche geht wei-
ter. Die in Sablé-sur-Sarthe ansässige
französische Geflügelgruppe LDC hat
ihre Verhandlungen zur Übernahme
der Geflügelsparte der normanni-
schen Agrargenossenschaft Agrial er-
folgreich abgeschlossen. Es handelt
sich um ein Ensemble mit einem
Umsatz von 85 Mio. Euro und 400
Beschäftigten. Vorstand Denis Lam-
bert begründete den Zukauf mit dem
strategischen Bemühen um die Rück-
gewinnung des Binnenmarktes für
Geflügel: „Wir benötigen Erzeuger
und Masse.“ Über den Kaufpreis ver-
lautete nichts, die Zustimmung der
Wettbewerbsbehörde steht noch aus.

Die erste Hälfte des Geschäftsjah-
res 2015/16 konnte die LDC-Gruppe
mit einem Umsatzanstieg um 15,7
Prozent auf 1,681 Mrd. Euro und
beim Kapitalertrag mit einem Plus
von 70,1 Mio. auf 82,3 Mio. Euro ab-
schließen (4,9 Prozent vom Umsatz).
Das operative Ergebnis stieg von 66,3
auf 84 Mio. Euro, der Nettogruppen-
gewinn von 46,2 auf 57,2 Mio. Euro
und der Cashflow verzeichnete einen
Zuwachs von 91,4 auf 99,8 Mio. Euro.
Eingerechnet in die Halbjahresanga-
ben sind die inzwischen voll integrier-
ten Neuerwerbungen der Geflügel-
branche von Avril in Frankreich und
Drop in Polen. Mehr als 150 Mio. Eu-
ro erwartet das Unternehmen als
laufendes operatives Resultat für das
gesamte Geschäftsjahr. Auch im in-
ternationalen Geschäft legte LDC zur
Halbzeit zu. Der damit erzielte Um-
satz stieg um 22,1 Prozent auf 114,6
Mio. Euro, die verkaufte Tonnage
um 25,1 Prozent. Für weitere indus-
trielle Investitionen ist LDC finan-
ziell gut gerüstet, vorgesehen für das
laufende Geschäftsjahr sollen 160
Mio. Euro sein. jb/lz 49-15

LDC übernimmt
Agrial-Aktivitäten

Die deutsche Milchwirtschaft ist eine
zerklüftete Anbieterlandschaft mit
überwiegend kleinen und mittelgro-
ßen Molkereien. Den Universalmol-
kereien fehlen wettbewerbsfähige
Kostenstrukturen und erforderliche
Größen in den einzelnen Verwertun-
gen. Über nennenswerte Rücklagen
verfügen die Wenigsten.

Strukturelle und strategische In-
vestitionen und Maßnahmen sind aus
eigener Kraft vielfach kaum noch
möglich. Nach dem Prinzip Hoffnung
will man die jetzige Phase irgendwie
überstehen und die Eigenständigkeit
erhalten. Eine alternative Option zur
„Hoffnungs-Strategie“ sind strategi-
sche Allianzen. In Teilen des Agribu-
siness sind diese bereits als Instru-
ment der Unternehmensentwicklung
fest verankert.

In der Milchwirtschaft kennt man
bisher nur Einzelfälle – welche jedoch
erfolgreich sind: Dazu gehört Hoch-
wald mit einer Reihe internationaler
und nationaler Allianzen sowie einem
klaren Bekenntnis zur Kooperations-
bereitschaft. Oder auch German Dai-
ry Asia (u. a. Ammerland, Karwendel,
Milei) mit der gemeinsamen Bearbei-
tung der asiatischen Märkte.

Bei den genannten Beispielen lie-

gen die Vorteile strategischer Allian-
zen auf der Hand: unter anderem Ri-
sikoteilung bei Investitionen, Bünde-
lung begrenzter Ressourcen zur Vor-
habenrealisierung und überschauba-
rer Umsetzungsaufwand. Zudem
bleibt die Zusammenarbeit in aller
Regel auf bestimmte Funktionsberei-
che und das konkrete Vorhaben be-
grenzt – die Partner bleiben ansons-
ten eigenständig.

Um Allianzen als strategisches In-
strument nutzen zu können, müssen
vier Voraussetzungen erfüllt werden:

Die eigenen Limitationen sich un-
geschminkt vor Augen führen.

Vom Anspruch des Alleskönners
muss sich verabschiedet werden.

Die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit einem Allianzpartner ist un-
ternehmensweit herzustellen.

Dieser Partner ist mit der erforder-
lichen Sorgfalt zu suchen.

Mit dem richtigen Allianzpartner
ist einiges möglich: Wechselseitige
Produktionsverlagerungen und -spe-
zialisierungen? Warum nicht! Er-
schließung von Auslandsmärkten?
Machbar, wenn die dafür notwendi-
gen Vertriebsressourcen gemeinsam
mit einem Partner aufgebracht wer-
den. Denkbar wären auch gemeinsam

genutzte F&E-Kapazitäten. Oder be-
stimmte Bereiche wie Einkauf, Logis-
tik, Instandhaltung, IT oder Verwal-
tung im Verbund zu managen. Damit
„kopiert“ man die wirtschaftlich effi-
zienten Strukturen größerer Unter-
nehmen.

Ganz gleich, in welchem Bereich
die strategische Allianz wirken soll:
Maximale Professionalität in der Um-
setzung ist gefragt, soll sie einen
nachhaltig positiven Beitrag zur Un-
ternehmensentwicklung leisten und
neue Handlungsspielräume eröffnen.

Jede Allianz ist ein Unikat. Zwar
existieren Blaupausen; Konzepte und
deren Details sind jedoch individu-
ell-, ziel- und situationsbezogen aus-
zuarbeiten. Hierzu zählt auch die
richtige gesellschaftsrechtliche Struk-
tur und Vertragsgestaltung. Steht die
Allianz, ist diese ebenso eng zu füh-
ren wie die restlichen Teile des Un-
ternehmens. Durch die Bündelung
von Ressourcen und die wechselseiti-
ge Ergänzung von Stärken eröffnen
sich neue Ansätze entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Eine strate-
gische Allianz löst nicht immer sämt-
liche Probleme. Gangbare Optionen
durchzuspielen, lohnt sich aber in je-
dem Fall. lz 49-15

Frankfurt. Die Quoten sind abge-
schafft, die deutsche Milchwirt-
schaft ist auf den Weltmärkten an-
gekommen.Was droht, ist eine Kon-
solidierungswelle aufgrund struk-
tureller Defizite, vor allem bei
kleinen und mittelgroßen Molkerei-
en. Wie kann man diese Phase er-
folgreich bewältigen und die Eigen-
ständigkeit erhalten? Eine Lösung:
strategische Allianzen.

Aufstrebend:
Durch die Bünde-
lung von Ressour-
cen und die wech-
selseitige Ergän-
zung von Stärken
eröffnen sich neue
Ansätze entlang
der gesamten
Wertschöpfungs-
kette.
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Perspektiven für strategische Allianzen in der Milchwirtschaft / Von Martin Tschochner und Nils Keil

Wenn aus Wettbewerbern Partner werden

Martin Tschochner (l.) und Nils Keil sind
Management Consultants bei Ebner Stolz.
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Unternehmen ohne striktes Kosten-
management gefährden die ohnehin
schon bescheidenen Margen und
Renditen. Der Einkauf hat in diesem
Zusammenhang eine bedeutende
Rolle. Dessen Optimierung ist viel-
versprechend, wenn Herausforderun-
gen wie diese bestehen: Einkaufsstra-
tegie ohne quantifizierte Ziele, unkla-
re Einkaufsverantwortung, ungenü-
gende Abbildung wesentlicher Kenn-
zahlen, kein transparentes Einkaufs-
controlling, unzureichende Waren-
gruppenstruktur oder hohe Anzahl an
C-Lieferanten. Modernes Einkaufs-
management basiert dabei auf einem
integrierten Gesamtkonzept mit ver-
schiedenen Stellhebeln.

In der Praxis werden durch die Be-
herrschung des Verbrauchs Effekte
realisiert, die in der Regel deutlich
über reinen Preiseffekten liegen. Da-
her sollten zunächst unternehmens-
weit die Verbräuche analysiert wer-
den. Bestehende Gewohnheiten und
Rituale, mangelnde Professionalität
im Kostencontrolling und eine zu

großzügige Ausgabenkultur sollten
hinterfragt werden. Benchmarks mit
anderen Molkereien oder Unterneh-
men zu ausgesuchten Verbrauchsma-
terialien oder Funktionsbereichen
können helfen, Klarheit zu gewinnen
und geben wertvolle Denkanstöße.

Standardisierte Materialstrategien
sorgen für ein zukunftsfähiges Kosten-
niveau der Molkerei. Die Kosten von
Beschaffungsmaterialien werden zu

mehr als 60 Prozent durch die jeweili-
ge Spezifikation bestimmt. Da ist der
direkte Eingriff in die Materialkosten
schon bei deren Entstehung wichtig.
Gerade im Bereich der Verpackungen
können durch Gleichteile- oder Platt-
formkonzepte Abnehmer von alterna-
tiven Lösungen überzeugt werden.
Erst recht, wenn dabei auf beiden Sei-
ten Kostenvorteile entstehen. Auch
Rezepturvorgaben sind nicht immer in
Stein gemeißelt. Die Produktentwick-
lung muss dabei nachweisen, dass ein
Ausweichen auf andere Zutaten die
Qualitätsnormierung sicherstellt.

Das Lieferantenportfolio vieler
Molkereien hat sich seit Jahrzehnten
nicht verändert. Optimierungen
scheitern hier auch an einer unzurei-
chenden Veränderungsbereitschaft.
Unterstützt wird diese Situation zu-
dem durch ein limitiertes Repertoire
an Optimierungsmöglichkeiten. Eine

Straffung des Lieferantenportfolios
und die Fokussierung der Volumina
auf ausgesuchte, leistungsstarke
Kernlieferanten ermöglichen erhebli-
che Preisvorteile. Zusätzliche Poten-
ziale bestehen in der Optimierung des
Bestands, der Dispositionsprozesse
und der Beschaffungslogistik.

Hierbei werden je Warengruppe
die individuellen Preiseinflussfakto-
ren bewertet, die eingesetzten Preis-
modelle und Konditionenarten sowie
deren Wirkungsrichtung. Verändert
man einzelne Parameter, können op-
timierte Preis- und Konditionenmo-
delle entstehen, die zusätzliche Preis-
spielräume offenlegen. Ergänzt wird
diese Bewertung durch interne und
externe Benchmarks.

Wer heute kurzfristig nachhaltige
Ergebniseffekte erzielen, Liquidität
schöpfen und den Unternehmenswert
steigern möchte, sollte vornehmlich
beim Einkauf ansetzen – und von den
unmittelbaren Auswirkungen profitie-
ren. Ansatzpunkte sind ausreichend
vorhanden. Die Potenziale werden
aber bei Weitem noch nicht ausge-
reizt. lz 02-16

Frankfurt. Die weitgehende Ab-
kopplung von den Weltmarktprei-
sen hat die strukturelle Entwicklung
der Milcherzeuger und Milchverar-
beiter gebremst. Als Resultat fin-
den sich Anbieter mit teils nicht
wettbewerbsfähigen Kostenstruk-
turen. Doch wie meistert man den
Zielkonflikt zwischen Kostensen-
kung und Produktqualität? In der
Milchwirtschaft sind intelligente
Ansätze gefragt.

Milchwirtschaft: Rationalisierungen dürfen die Produktqualität nicht schmälern.
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Unternehmen reizen Optimierungspotenziale nicht genügend aus / Von Martin Tschochner und Nils Keil

Molkereien müssen Kosten senken

Die Chancen und Herausforde-
rungen des internationalen
Milchmarktes stehen im Mittel-
punkt des LZ-Molkereikongresses
am 24. und 25. Februar in Mün-
chen. Info: conferencegroup.de

LZ-Molkereikongress

Martin Tschochner (l.) und Nils Keil sind
Management Consultants bei Ebner Stolz.

Frankfurt. Der hessische Molkerei-
Konzern Schwälbchen steuert das
zweite Mal in Folge auf ein Rekorder-
gebnis zu. Vorstandschef Günter
Berz-List rechnet für 2015 mit einem
Ergebnis nach Steuern von 3 Mio. Eu-
ro nach 2,56 Mio. Euro im Jahr zuvor.
Vor dem Hintergrund der Weltmilch-
marktkrise sei die Absatz- und Ergeb-
nisentwicklung des Unternehmens
sehr erfreulich.

Neben den neuen Strukturen, die
das Schwälbchen-Management im
Jahr 2013 eingeführt hatte, spielte der
Molkerei das warme Wetter im abge-
laufenen Geschäftsjahr in die Karten.
„Der gute Sommer hat uns auch ge-
holfen. Wir haben an sieben Tagen in
der Woche drei Schichten gefahren“,
sagte Berz-List. Erst ab Oktober sei
der Absatz zurückgegangen.

Insgesamt werde die Milchverar-
beitung im Konzern bei 136 Mio. kg
liegen und damit etwa auf Vorjahres-
niveau. Beim Umsatz rechnet der Ma-
nager wegen des starken Preisverfalls
mit 174 Mio. nach zuvor 191 Mio. Eu-
ro. Für 2016 zeigte sich Berz-List da-
gegen weniger optimistisch. Die Vo-
raussetzungen zum Start ins neue Jahr
seien viel schlechter als Anfang 2015.
Man bezweifle, die guten Zahlen wie-
derholen zu können. dpa/lz 02-16

Schwälbchen mit
gutem Ergebnis

Frankfurt. Nachdem die Molkerei
Berchtesgadener Land 2015 rund 9,5
Mio. Euro investiert hat, ist für dieses
Jahr eine noch höhere Summe ge-
plant. Sie soll in die Fertigstellung ei-
ner Energiezentrale, die Erweiterung
der Quark-Abteilung und der Verwal-
tung sowie den Umbau der ehemali-
gen Kommissionierung fließen.
Berchtesgadener konnte im zurück-
liegenden Jahr sowohl auf Umsatz-
wie auch Absatzseite zulegen. So
stieg der Umsatz von rund 220 Mio.
Euro 2014 auf 230 Mio. Euro 2015.
Auch die verarbeitete Milchmenge
erhöhte sich um 15 Mio. kg auf 287
Mio. kg. Geschäftsführer Bernhard
Pointner führt die Steigerung auf das
hohe Vertrauen der Kunden in die
Marke zurück. Der Milchpreis habe
trotz der Krise auf 42 Cent brutto ge-
halten werden können. moh/lz 02-16

Berchtesgadener
investiert noch mehr

Berlin. Die Einführung einer freiwilli-
gen Milchmengenbeschränkung bei
FrieslandCampina hat in der Branche
auch nach dem Jahreswechsel für Auf-
sehen gesorgt. Der Vizepräsident des
Deutschen Bauernverbandes, Udo
Folgart, lobte die Entscheidung des
niederländischen Molkereikonzerns,
zwischen dem 1. Januar und dem 11.
Februar für stabile Anlieferungsmen-
gen einen Bonus von 2 Cent pro Liter
Milch zu zahlen. Solche Entscheidun-
gen sollten seiner Ansicht nach von
Molkereien gemeinsam mit ihren Mit-
gliedern unternehmerisch und an-
hand der Vermarktungsmöglichkeiten
getroffen werden. Die Vorgehenswei-
se der größten europäischen Genos-
senschaftsmolkerei bestätige auch,
dass im Milchsektor Handlungsbedarf
bei der Ausgestaltung der Lieferbezie-
hungen bestehe, betonte Folgart.
Auch der Rheinische Landwirt-
schafts-Verband sieht das unterneh-
merische Engagement zur Milchmen-
gensteuerung positiv und bekräftigte
zugleich seine Ablehnung staatlicher
Eingriffe am Milchmarkt. Das Euro-
pean Milk Board (EMB) bezeichnete
die Einführung des Liefermodells
durch FrieslandCampina als wichtiges
Signal für alle Beteiligten am Milch-
markt. AgE/lz 02-16

Bauernverband lobt
FrieslandCampina

„Werden alle beantragten Tiermast-
plätze in Sachsen-Anhalt genehmigt,
wird die Masthühnchen-Haltung
noch einmal um 30 Prozent wach-
sen“. Darauf machte der Bund für
Umwelt- und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) aufmerksam. Auch die
Zahl der gemästeten Schweine steige,
obwohl der Fleischkonsum in
Deutschland sinke, kritisierte der
Umweltverband zum Start der Grü-
nen Woche in Berlin. Zusammen mit
der Heinrich-Böll-Stiftung stellte er
den „ersten regionalen Fleischatlas
Deutschland“ vor. Das Datenwerk be-
fasst sich mit Fleischproduktion und
-konsum in allen 16 Bundesländern.

„In den letzten 15 Jahren mussten
bis zu 80 Prozent der Bauernhöfe die
Tierhaltung aufgeben, während
gleichzeitig bundesweit bis zu 50 Pro-
zent mehr Fleisch produziert wird“,
beziffert Barbara Unmüßig, Vorstand
der Heinrich-Böll-Stiftung, den Kon-
zentrationsprozess. Massiv sei dieser
vor allem in Bayern, Baden-Württem-
berg und Niedersachsen in der Rin-
der- und Schweinezucht. Aber auch

in den übrigen Bundesländern wür-
den Betriebe immer größer. „Wir ha-
ben wir es mit einem tiefgreifenden
Strukturwandel zu tun“, so ihr Fazit.

Laut „Fleischatlas Deutschland
Regional 2016“ wächst die Fleischpro-

duktion in jenen Bundesländern am
stärksten, in denen bereits über-
durchschnittlich viele Tiere gemästet
werden. Diese Regionen litten unter
den Auswirkungen. „Die Ammoniak-
Emissionen aus den Ställen und die
Nitratwerte im Grundwasser sind jetzt
schon inakzeptabel hoch“, kritisiert
der BUND-Vorsitzende Hubert Wei-
ger. Zudem ginge die Entwicklung oft
mit der Missachtung des Tierwohls
einher. „Die Folgen der agroindus-
triellen Landwirtschaft werden immer
weniger akzeptiert“, warnt er. Denn
die Großbetriebe seien abhängig von
Futtermittelimporten aus dem Aus-
land, „wo Sojamonokulturen soziale
und ökologische Verheerungen an-
richten“. Von der Politik fordert Wei-
ger, „den Irrsinn von Massenproduk-
tion, Export und der Maximierung
von Profiten zu beenden“. Nur dann
könne man zu besseren Standards für
Tier und Natur kommen. ub/lz 02-16

„Fleischatlas 2016“ zeigt Folgen des Prozesses für die Regionen auf

Berlin. Das Höfesterben im Land
geht weiter, der Ausbau von Mega-
Mastanlagen auch. Der Umweltver-
band BUND zeigt im „Fleischatlas
regional“ die Auswirkungen auf.

Fataler Strukturwandel

Konzentration:
Immer weniger
Bauernhöfe in
Deutschland pro-
duzieren immer
größere Mengen an
Fleisch.
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Auf lebensmittelzeitung.net:
Karte zur Art der Tierhaltung
lebensmittelzeitung.net/tierhaltung

Der Deutsche Raiffeisenverband geht
davon aus, dass die Erzeugerpreise für
Milch vor Mitte 2016 kaum nachhaltig
steigen werden. Wenig Hoffnung auf
eine kurzfristige Änderung der Markt-
lage hat auch die Agrarmarkt Informa-
tions-GmbH. Die Bonner Experten
rechnen mit einem schwierigen Start
in das neue Jahr 2016. Rückläufige
Produktionsmengen in Neuseeland
und mögliche Auswirkungen durch
das Wetterphänomen El Niño könn-
ten aber später im Jahr die Nachfrage
ankurbeln. Das Kieler Institut für Er-
nährungswirtschaft erwartet frühes-

tens ab Ende Mai festere Preise. Mit
einem noch späteren Wendepunkt am
Weltmilchmarkt kalkuliert die nieder-
ländische Rabobank. Ein merklicher
Anstieg der Produktpreise dürfte ihrer
Prognose zufolge erst im letzten
Quartal 2016 erfolgen.

In die Allianz der skeptischen Ana-
lysten reiht sich auch das amerikani-
sche Landwirtschaftsministerium
(USDA) ein. Aufgrund der fortgesetz-
ten Einfuhrsperre Russlands, der

Kaufzurückhaltung in China und des
starken Dollars zeichne sich zunächst
keine global stärkere Importnachfrage
ab. Auf der anderen Seite dürfte die
Milcherzeugung bei den fünf wichti-
gen Exporteuren EU, USA, Austra-
lien, Neuseeland und Argentinien ins-
gesamt gegenüber 2015 um 2,2 Mio. t
oder 0,8 Prozent auf 287,7 Mio. t stei-
gen. Damit falle die Wachstumsrate
zwar geringer aus als noch vor zwei
Jahren, im Vergleich zum Vorjahr aber
bestehe kein großer Unterschied.

Eine stärker rückläufige Milchpro-
duktion infolge niedriger Preise und
Margen erwarten die US-Experten
2016 nur in Neuseeland. Für die EU
hingegen sehen die Washingtoner Ex-
perten eine Zunahme der Milchmen-
ge um 900000 t oder 0,6 Prozent auf
149,0 Mio. t. Die EU-Kommission
hatte die Milcherzeugung in der Ge-

meinschaft für
2016 bei ihrer
Prognose mit
150,8 Mio. t so-
gar noch etwas
höher veran-
schlagt. Insge-
samt schätzen
die US-Experten
die Milcherzeu-
gung in den be-
trachteten Län-
dern 2016 auf
498,8 Mio. t; das
wären 7,6 Mio. t
oder 1,6 Prozent
mehr als 2015.

Ein Schlüsselfaktor für eine Preis-
erholung am Weltmilchmarkt ist nach
Meinung der Analysten die Nachfrage
Chinas. Diese könnte 2016 tatsächlich
wieder etwas größer ausfallen. Der
vom USDA und auch von der Rabo-
bank erwartete Anstieg der dortigen
Milchproduktion um etwa 2 Prozent
könnte zu wenig sein, um die zwar
langsamer, aber immer noch wach-
sende Inlandsnachfrage zu befriedi-
gen. ub/AgE/lz 02-16

Preise erholen sich global frühestens in der zweiten Jahreshälfte

Washington. Nach Einschätzung
verschiedener Experten bleibt die
Lage auf dem globalen Milchmarkt
angespannt. Eine rasche Erholung
sei nicht zu erwarten.

Mehr Milch im Markt

Schlüsselfaktor: Chinas Nachfrage entscheidet über Wohl und
Wehe des Weltmilchmarktes.
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Brüssel. Beim EU-Agrarministerrat
Anfang dieser Woche wurde kein neu-
es Hilfspaket für die europäischen
Landwirte beschlossen. Stattdessen
soll beim nächsten Treffen der EU-
Agrarminister am 14. März über Hilfs-
maßnahmen verhandelt werden. Bis
zum 25. Februar können die Mitglied-
staaten dazu EU-Agrarkommissar Phil
Hogan Vorschläge machen.

Angesichts andauernder Niedrig-
preise in etlichen Agrarmärkten plä-
diert Deutschland für ein weiteres
Stützungsprogramm der EU. Bundes-
landwirtschaftsminister Christian
Schmidt will die Rolle der Erzeuger
stärken. Er werde auf europäischer
Ebene neue Modelle vorschlagen, wie
die Produktionsbedingungen vor al-
lem für kleinere und mittlere Betriebe
verbessert werden könnten.

Zudem sei es nötig, den Export zu
unterstützen. „Unser gemeinsames
Ziel ist es, das einseitige Embargo
Russlands zu beenden“, so Schmidt
weiter. Er wolle selbst in Kürze nach
Moskau reisen, um über ein Ende der
Sanktionen gegen EU-Lebensmittel
zu verhandeln.

Außerdem brachten Deutschland,
die Niederlande, Dänemark und
Schweden einen Vorschlag für die
Einrichtung einer europaweiten Tier-
schutz-Plattform ein. lz 07-16

EU-Agrarminister
sammeln Ideen

Berlin. Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt hat sich gegen
staatliche Vorgaben für eine Reduzie-
rung des Fleischkonsums gewandt.
„Ich bin gegen jede Form der Ernäh-
rungsideologie“, erklärte der Minister
in Berlin. Ihm zufolge solle und dürfe
jeder essen, „was ihm schmeckt und
ihn glücklich macht“. Eine gute Er-
nährung lasse sich nicht per Gesetz
verordnen. Schmidt betonte zugleich,
jeder Einzelne könne durch sein Kon-
sumverhalten einen wertvollen Bei-
trag für mehr Gesundheit, Tierwohl
und Klimaschutz leisten. Als Grundla-
ge dafür sorge die Bundesregierung
für „Transparenz, Verbraucherbildung
und gesetzliche Rahmenbedingun-
gen“. Einen „Gülle-Soli“ oder Steuer-
erhöhungen für Fleisch werde es nicht
geben, versicherte der CSU-Politiker.
Die Interessengemeinschaft der
Schweinehalter Deutschlands (ISN)
warf den Kritikern des Fleischkonsums
vor, die brisante Lage zu verkennen, in
der sich die deutschen Tierhalter aktu-
ell befänden: „Das Korsett aus niedri-
gen Preisen und der enormen Erwar-
tungshaltung mit Druck aus Politik
und Gesellschaft schnürt sich immer
enger zu“, so die ISN. lz 07-16

Keine Lenkung des
Fleischkonsums

Moskau. Die russische Regierung wird
der heimischen Landwirtschaft in die-
sem Jahr einen Betrag von insgesamt
rund 18 Mrd. Rbl (etwa 204 Mio. Eu-
ro) in Form von Subventionen für In-
vestitionskredite bereitstellen. Das se-
hen zwei Verordnungen vor, die jetzt
von Ministerpräsident Dmitrij Medwe-
dew unterzeichnet wurden. Das Geld
soll insbesondere in die Pflanzenpro-
duktion und die Milchwirtschaft des
Landes fließen. Der größte Teil der Fi-
nanzmittel, nämlich 12,6 Mrd. Rbl
(144 Mio. Euro), sind laut Verordnung
für den Bereich Pflanzenproduktion
vorgesehen, vor allem für den Aufbau
der dortigen Infrastruktur sowie der
Verarbeitung, der Logistik und der
Vermarktung. Rund 5,3 Mrd. Rbl (60
Mio. Euro) gehen in die Milchproduk-
tion und sollen insbesondere für den
Neubau und die Renovierung von Stäl-
len eingesetzt werden. lz 07-16

Moskau investiert in
Milchwirtschaft

Das Qualitätssiegel „Made in Germa-
ny“ könnte die Eintrittskarte in wachs-
tumsstarke Drittländer für deutsche
Molkereien sein. Leider sind sie bei
dem Thema spät dran. Vor allem die
europäischen Marktführer haben
schon viel früher die Chancen im Aus-
land ergriffen. Asien ist weitgehend
vergeben. Hier waren Niederländer,
Dänen und Neuseeländer schneller.
Doch es gibt sie noch, die weißen Fle-
cken auf der Landkarte: Chancen für
deutsche Molkereiprodukte bieten sich
in Südamerika und Afrika. Besonders
interessant: Die Region der Sub-Saha-
ra, der südlich der Sahara gelegene Teil
des afrikanischen Kontinents.

Seit der Jahrtausendwende ist die
Sub-Sahara die am stärksten wachsen-
de Region weltweit. Noch sind die
Konsumausgaben für Milch, Käse und
Eier gering. Der Wohlstand wird er-

wartungsgemäß weiter zunehmen und
den Konsum ankurbeln. Aktuell hem-
men aber noch hohe Preise und
schlechte Lagerungsmöglichkeiten die
Marktentwicklung. Zwar bergen diese
Wachstumsmärkte aufgrund politi-
scher und kultureller Aspekte Risiken;
doch durch eine gute Auswahl der
Märkte und der richtigen Partner vor

Ort können Risiken minimiert – und
Chancen genutzt werden.

Die afrikanischen Länder südlich
der Sahara wie Kamerun, Nigeria oder
Senegal nur mit Kriegen, Seuchen und
Korruption in Verbindung zu bringen,
greift zu kurz. Starkes Wirtschafts-
wachstum prägt die Region, zahlreiche
makroökonomische Kennzahlen ha-
ben sich nachhaltig verbessert. Die
Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft
spielen für einige Länder immer noch
eine zentrale Rolle für das Wirtschafts-
wachstum. Der Anteil an Produktion
und Dienstleistung wächst jedoch und
macht in einigen Ländern bereits deut-
lich mehr als die Hälfte des BIPs aus.
So zeigen auch Länder mit geringerem
Rohstoffanteil starkes, stetiges Wachs-
tum. Selbst die Finanzkrise und die
deshalb eingebrochenen Rohstoffprei-

se haben nicht mehr die verheerenden
Auswirkungen wie früher. Die konser-
vative Weltbank sieht Afrika an der
Schwelle zum „ökonomischen Take-
off“, vergleichbar mit China vor 20
Jahren.

Davon profitiert auch der Konsum.
Afrikas neue Mittelschicht in den gro-
ßen Städten setzt zunehmend auf qua-
litativ hochwertige westliche Produkte.
Da es in der Landwirtschaft zwar viel
fruchtbaren Boden gibt, die Produkti-
vität jedoch gering ist, sind die Länder
der Sub-Sahara nach wie vor auf Nah-
rungsmittelimporte angewiesen.
Nachgefragt werden vor allem Milch-
produkte, Süßwaren, Backwaren und
Snacks. Natürlich sind nicht alle Län-
der vielversprechend. Es lassen sich in
der Region jedoch attraktive Zielmärk-
te identifizieren, die sich neben einer
positiven wirtschaftlichen Entwick-
lung auch durch gute Rahmenbedin-
gungen, Stabilität und Sicherheit aus-
zeichnen. Die Expansion von Arla mit
Joint Ventures in Nigeria und im Sene-
gal unterstreicht dies. lz 07-16

Frankfurt. Die deutschen Molkerei-
en orientieren sich immer noch
stark am Heimatmarkt. Wege in lu-
krative Auslandsmärkte sind nur ru-
dimentär erschlossen. So liegt die
Exportquote insgesamt bei rund ei-
nem Drittel. Und wenn exportiert
wird, dann überwiegend in grenz-
nahe Länder, abseits internationaler
Boom-Regionen. Doch genau dort
muss die deutsche Milchwirtschaft
wachsen, will sie nicht den An-
schluss an den Weltmarkt verlieren.

Potenzial: Nicht überall in Afrika sind die Kühlregale so gut gefüllt wie hier in Nairobi.
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Martin Tschochner (l.) und Nils Keil sind
Management Consultants bei Ebner Stolz.

Die Chancen neuer Märkte für die Milchwirtschaft / Von Martin Tschochner und Nils Keil

Molkereien auf dem Weg nach Afrika

Die Chancen und Herausforde-
rungen des internationalen
Milchmarktes stehen im Mittel-
punkt des LZ-Molkereikongresses
am 24. und 25. Februar in Mün-
chen. Info: conferencegroup.de

LZ-Molkereikongress

Die europäische Genossenschaftsmol-
kerei Arla Foods hat 2015 nach eige-
ner Einschätzung „eine solide Leis-
tung abgeliefert“. Das steigende
Milchangebot in Europa habe in
Kombination mit der nachlassenden
Nachfrage in China und dem russi-
schen Handelsembargo die Preise auf
dem Weltmarkt stark sinken lassen.
Arla habe die weltweite Krise gemeis-
tert, indem die Genossenschaft unter
anderem mehr Milch zu Markenpro-
dukten mit höherer Wertschöpfung
verarbeitet, den Bereich Gastrono-
mie/Foodservice ausgebaut und die
Kosten weiter reduziert habe.

Der Umsatz sei zwar im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent
auf 10,3 Mrd. Euro zurückgegan-
gen, doch dieses
Ergebnis entspre-
che „absolut den
Erwartungen“,
heißt es bei Arla.
Der Gewinn be-
läuft sich auf 295
Mio. Euro. Dies
entspricht 2,8
Prozent des Um-
satzes. „Norma-
lerweise liegt un-
ser Renditeziel bei 3 Prozent. Im
August hatte der Aufsichtsrat je-
doch beschlossen, das Renditeziel
zu senken zugunsten des vorab ge-
zahlten Milchpreises“, sagt Åke
Hantoft, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates von Arla Foods. Der
Milchpreis ist trotzdem auf 33,7
Cent/kg zurückgegangen gegenüber
41,7 Cent/kg im Vorjahr.

Arlas Gesamtmilchmenge ist 2015
um rund 622 Mio. kg auf 14,2 Mrd. kg
gestiegen. Die Genossen haben 12,5
Mrd. kg angeliefert. Das sind 800 Mio.
kg mehr als im Vorjahr, obwohl sich ih-
re Zahl um 718 verringert hat. In
Belgien, Deutschland und Holland ha-
ben etliche Landwirte von einem Son-

derkündigungsrecht
nach der Fusion mit
der Molkerei Wal-
horn Gebrauch ge-
macht.

Arla erwartet,
dass der globale
Markt 2016 „unbere-
chenbar“ bleibt. „Vor
uns liegt erneut eine
äußerst schwierige
Aufgabe. Das globale

Milchangebot übersteigt noch immer
die Nachfrage. Wir erwarten, dass der
Weltmarkt gegen Ende des Jahres 2016
eine Wende zum Besseren vollzieht“,
sagt Peder Tuborgh, Vorstandsvorsit-
zender von Arla Foods. Milchpreis und
Umsatz sieht er auf einem ähnlichen
Niveau wie im Vorjahr.

In den meisten Märkten in denen
Arla tätig ist, mangelt es nach Ein-

schätzung des Molkereikonzerns an
Wachstum. Dennoch habe sich das
Unternehmen zum Ziel gesetzt, den
Umsatz in rentableren Bereichen wie
Einzelhandel und Gastronomie zu
steigern. Dies sei 2015 bereits erfolg-
reich umgesetzt worden. Mit der
kürzlich vorgestellten Strategie 2020
sieht sich Arla ebenso auf dem richti-
gen Weg. Außerdem habe das Unter-
nehmen bei langfristig angelegten Ef-
fizienzprogrammen Erfolge erzielt.
Im Zeitraum 2012 bis 2015 seien 330
Mio. Euro eingespart worden. „Wir
haben unser Markengeschäft kontinu-
ierlich ausgebaut und gleichzeitig die
Kosten gesenkt“, so Tuborgh. Bis
2020 sollen weitere 400 Mio. Euro
eingespart werden, von denen Arla
die ersten 100 Mio. Euro schon in die-
sem Jahr realisieren will.

Infolge sinkender Preise ist Arlas
Gesamtumsatz in den europäischen
Kernmärkten um etwa 200 Mio. Euro
(minus 3 Prozent) gesunken, obwohl
das Unternehmen nach eigenen An-
gaben Marktanteile und Umsatzvolu-
mina hinzugewinnen konnte. In der
Business-Unit Consumer Central Eu-
rope (CCE) ist der Umsatz von 2 Mrd.

auf 1,84 Mrd. Euro zurückgegangen.
Der Preisdruck im hart umkämpften
deutschen Markt habe auch 2015 an-
gehalten, heißt es aus der CCE-Zen-
trale in Düsseldorf. „Unsere Integrati-
onsprozesse sind mittlerweile nahezu
abgeschlossen, daher werden wir un-
seren Fokus künftig noch stärker auf
unsere Markenprodukte, Innovatio-
nen und die Partnerschaft mit unse-
ren Kunden richten“, kündigt CCE-
Chef Tim Ørting Jørgensen an, der
künftig für andere Weltregionen zu-
ständig ist (lz 06-16). Sein Nachfolger
Peter Giørtz-Carlsen kann in seiner
aktuellen Funktion als Executive Vice
President Arla Foods UK Wachstum
verkünden; der Absatz legte um 200
Mio. kg und der Umsatz um 100 Mio.
Euro auf 2,9 Mrd. Euro zu.

Außerhalb der EU kann Arla sein
Markengeschäft weiter ausbauen.
2015 wurde der Umsatz von Verbrau-
cherprodukten im Nahen Osten und
Nordafrika um 20 Prozent, in China
um 50 Prozent und in den USA um 14
Prozent gesteigert. „Arla war im hart
umkämpften europäischen Markt im
Rahmen der Erwartungen durchaus
erfolgreich. In unseren priorisierten
Märkten außerhalb der EU erreichten
wir wie geplant ein Umsatzwachstum

im zweistelligen Bereich. Wir haben
den Weg für weiteres internationales
Wachstum geebnet, indem wir starke
regionale Vertriebsteams aufgestellt
haben, die nah an Kunden und Ver-
brauchern agieren. Zudem sind wir
Partnerschaften mit starken lokalen
Akteuren in Nigeria, im Senegal, in
Ägypten und in Australien eingegan-
gen“, erläutert Tuborgh. dl/lz 07-16

Leichter Umsatzrückgang unter schwierigen Marktbedingungen – Rigides Effizienzprogramm – In Deutschland Fokus auf Marken

Viby.DerMolkeiriese Arla hat im für
die globale Milchbranche harten
Jahr 2015 den Umsatz über der 10-
Milliarden-Euro-Marke halten kön-
nen. Dazu beigetragen hat das
Wachstum außerhalb Europas. Für
die nächsten Jahre hat sich die Ge-
nossenschaft ein ambitioniertes
Sparprogramm auferlegt. Außer-
dem hofft Arla zum Jahresende auf
eine Wende zum Besseren.

Arla hofft und spart

Getrübt: Der Preisdruck im deutschen Markt hielt auch 2015 an. Pronsfeld ist der
größte Produktionsstandort im gesamten Arla-Verbund. Vor einem Jahr sind hier die
neuen Produktionsanlagen für Milchpulver und Butter offiziell eröffnet worden.

„Wir haben uns das neue Ziel
gesetzt, bis 2020 weitere
400 Millionen Euro einzu-
sparen, von denen wir die
ersten 100 bereits 2016
realisieren wollen“

Peder Tuborgh, Vorstandsvorsitzender
Arla Foods
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Umsatz: 10,3 Mrd. Euro
(2014: 10,6 Mrd.)
Gewinn: 295 Mio. Euro (320)
Milchmenge: 14,2 Mrd. kg, davon
von Genossen 12,5 Mrd. kg (11,7)
Genossen: 12650 (13400),
davon 21 Prozent in Deutschland

Arla Kennzahlen 2015
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EBNER STOLZ
MANAGEMENT CONSULTANTS:
WOFÜR WIR STEHEN

ALS TEIL VON EBNER STOLZ ZÄHLEN 

WIR ZU DEN BEDEUTENDSTEN 

DEUTSCHEN MITTELSTANDSBERATERN 

MIT EINEM KONTINUIERLICH STARKEN 

WACHSTUM.

Die standortunabhängig eingesetzten 100 Unter-

nehmensberater haben ihre Heimathäfen in Ham-

burg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. 

Unsere 1.200 Ebner Stolz-Kollegen der Wirtschafts-

prüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung sitzen 

an weiteren 15 Standorten. Als Mitglied des Netz-

werkes Nexia International sind wir auch weltweit 

arbeitsfähig.  

WIR STEHEN FÜR HANDFESTE 

LEISTUNGSSTEIGERUNG UND NACH-

HALTIGE RESTRUKTURIERUNG.

Handfeste Leistungssteigerung heißt für uns DB- 

Management, Kostensenkung und Unternehmens-
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Krisenbewältigung, Geschäftsmodelladjustierung 
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PROZESSEN UND STEUERUNGSSYSTEMEN.

Zur digitalen Performance tragen wir mit der Imple-

mentierung und dem Support von mittelstands-

tauglichen Instrumenten zur Digitalisierung von 

 Geschäftsprozessen und intelligenten Datenana-

lysen bei.

UNSERE KUNDEN INVESTIEREN IN 

KOMPATIBLE TEAMS, DIE SPÜRBARE 

VERÄNDERUNGEN BEWIRKEN UND 

VOR ORT ENG VERZAHNT MIT DEM 

MANAGEMENT ZUSAMMENARBEITEN. 

Obwohl die bewirkten Veränderungen selten be-

quem sind, ist die Zusammenarbeit immer von 

 Empathie und Vertrauen geprägt. Wir bringen posi-

tiven Drive ins Unternehmen mit 1a-Handwerkszeug 

und engagiertem Teamplay.
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