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Die Götterdämmerung der deutschen 

Fleischbranche beginnt am 

29. Januar 2017: MV Fleisch in Bremen 

schließt für immer seine Tore. Zwei Wochen 

später folgt Vogler Fleisch aus dem 

Wendland. Am 26. April schließlich meldet 

das Traditionsunternehmen Lutz aus Lands

berg am Lech Insolvenz an. Am selben Tag 

stellt das Unternehmen August Stroth lücke 

GmbH & Co. KG aus Verl einen Insolvenz

antrag. Das Scheitern von vier Unter

nehmen innerhalb weniger Monate löst 

eine Schockwelle in der Fleischbranche aus. 

Nun ist auch dem letzten Marktteilnehmer 

klar: Es ist drei Minuten vor Zwölf.

Die deutsche Fleischindustrie hat in der Öffentlich

keit seit Jahren einen schweren Stand. Erschüttert von 

hausgemachten Skandalen, getrieben von Fernsehen 

und Presse, verunsichert vom veränderten Verbrau

cherverhalten, gebeutelt von einem gnadenlosen Preis

kampf – von der Aufzucht über die Verarbeitung bis in 

die Super marktregale. Spätestens hier machen sich die 

viel diskutierten Imageprobleme der Fleischwirtschaft 

in Form eines abnehmenden Fleischkonsums und sin

kenden Umsätzen bemerkbar. Manch ein Akteur sieht 

durch das scheinbare Abebben der ersten VeggieWelle 

eine Verschnaufpause, doch die Zukunft der Branche 

sieht anders aus. Und zwar nicht rosig.

ERST STEIGEN DIE PREISE, DANN DER 

KOSTENDRUCK

Es ist noch nicht lange her, als im vergangenen Jahr die 

Preise für Schweinefleisch ruinös sanken. Damals traf 

eine Rekorderzeugung auf eine nur verhaltene Nach

frage in Deutschland und der EU. Heute, ein Jahr spä

ter, machen steigende Preise für Schlachtschweine der 

Branche einen Strich durch ihre Ertragsprognosen. Stei

gen nun die Temperaturen, steigt auch der Appetit auf 

Grillfleisch. Was die Nachfrage nach schlachtreifen Tie

ren weckt – mit einer weiteren Zunahme der Preise. Da 

die Branche weit davon entfernt ist, den Preisaufschlag 

an Handel und Verbraucher weiterzugeben, wächst der 

Kostendruck wie bei einem Wasserkessel, dessen Ven

til sich nicht öffnen lässt. Zusätzlich befeuert wird die

ser von der Lohnseite. So wurde zum 01.12.2016 das 

Lohnniveau angehoben. Auf 8,75 € pro Stunde gemäß 

MindestlohnTarifvertrag in der Schlacht und Zerlege

industrie sowie in den Fleischverarbeitungsbetrieben.
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AUSTAUSCHBARE PRODUKTE LASSEN 

PREISERHÖHUNGEN NICHT ZU

Die Beteiligten merken, dass der Druck aus dem Kes

sel muss. Während sich die Produktion stabil entwi

ckelt, sinken in der deutschen Fleischwarenindustrie 

die Erträge teilweise dramatisch. Wenig verwunderlich, 

macht doch die Rohstoffbeschaffung in der Wurstbran

che rund 70 % der Kosten aus. Auf denen die verarbei

tenden Unternehmen sitzen bleiben. Hier rächt sich die 

geringe Markenausprägung in der Branche. Wenn die 

Produkte sich qualitativ und preislich immer stärker an

gleichen – in anderen Worten: komplett austauschbar 

sind – lassen sich Preiserhöhungen oder ein Preispremi

um dafür nicht durchsetzen.

KOSTEN SENKEN, ABLÄUFE STRAFFEN, 

WEITERDENKEN

Die eigenen Kostenstrukturen in den Griff bekommen, 

oder vom Markt verschwinden: Vor dieser Wahl ste

hen vor allem die Unternehmen der fragmentierten 

Weiterverarbeitungsstufe, konfrontiert mit steigender 

Konkurrenz durch die Fleischwerke des Lebensmittel

einzelhandels oder die eigene Wurstproduktion der 

Schlachtunternehmen, wie z. B. Tönnies oder West

fleisch. Die jüngsten Meldungen über Unternehmen in 

Schieflage sind ein deutliches Zeichen für den stark an 

Dynamik gewinnenden Konsolidierungsdruck.

Parallel zwingt ein zunehmend enger werdender  

finanzieller Spielraum die meisten Unternehmen,  

unternehmensintern vorhandene CashReserven zu 

heben. Doch was ist zu tun, wenn die finanz und leis

tungswirtschaftlichen Potenziale ausgeschöpft sind 

und die Ertragslage nach wie vor nicht zufriedenstel

lend ist?

An allen Ecken und Enden müssen in der Fleischwirtschaft 

Kosten gesenkt und Abläufe gestrafft werden. Besser 

heute als morgen, konkret: die Kosten für Personal, 

Verpackung, Logistik, Leasing, Instandhaltung, Energie etc.

PERSONAL

VERPACKUNG

LOGISTIK

LEASING

ENERGIE
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Wenn die Kosten auf ein Minimum gesenkt, die Reser

ven in punkto Innenfinanzierung aufgezehrt sind, und 

kein neues Wachstum in Sicht ist, helfen nur noch dras

tische Veränderungen. Es muss weitergedacht werden, 

um das bestehende Portfolio zu optimieren oder das 

Geschäft grundsätzlich neu auszurichten. Wenn im

mer weniger Verbraucher Fleisch essen wollen, wenn 

der nächste Fleischskandal an der übernächsten Ecke 

lauert, dann sollte auch über eine strategische Neuaus

richtung des eigenen Geschäfts nachgedacht werden. 

Das Beispiel der Rügenwalder Mühle mit ihren vegeta

rischen und veganen Fleischersatzprodukten wird hier 

häufig genannt. Zu Recht.

Dies bedeutet im ersten Schritt, gezielt auf Größe zu

gunsten steigender Profitabilität zu verzichten. Die Er

zielung einer nachhaltig höheren Wertschöpfung sollte 

daher im Fokus stehen. Auf diesem profitablen Kern 

kann dann im zweiten Schritt gesundes Neugeschäft 

auf und ausgebaut werden.

EHRLICHE ANTWORTEN SCHAFFEN HANDLUNGS-

SPIELRAUM

Die Augen vor den offenkundigen Herausforderungen 

zu verschließen, kann nicht die Lösung sein. Im Gegen

teil. Die Unternehmen der Fleischwirtschaft sollten sich 

kritische Fragen stellen und sie schonungslos beant

worten, um neuen Handlungsspielraum zu gewinnen:

In welchen Bereichen, Regionen, Kunden und 
Artikelgruppen erzielen wir nur bedeutungslose 
oder gar negative Deckungsbeiträge?

Wie können wir diese Verlustbringer optimieren – oder 
sie bei gleichzeitiger Senkung der Fixkosten abbauen?

Wie verankern wir ein konsequentes 
Deckungsbeitragsmanagement und eine damit 
verbundene Deckungsbeitragsoptimierung dauerhaft 
im Unternehmen?
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HANDELN HEISST: SICH SPEZIALISIEREN

Wertschöpfung, Absatzkanäle, Kunden und Artikel: In 

jedem Bereich sollte man sich spezialisieren. Eine Bereini

gung des Portfolios mit direktem Größeneffekt ist jedoch 

sehr drastisch und sollte mit Blick auf strategische Markt

positionierung, Öffentlichkeitswirkung und Kundenbin

dung behutsam angegangen werden. Allerdings führt in 

der Regel nichts an diesem Weg vorbei, sollen nicht letzte 

Reserven im Unternehmen aufgezehrt werden.

Die positiven Folgen dieses Handelns: Zentrale Stellhebel 

in GuV, Bilanz und Cashflow werden bewegt. Wichtige 

 Financial Covenants verbessern sich: die Rohertragsquote, 

EBITDARendite, Eigenkapitalquote, Gesamtkapitalrenta

bilität, der Zinsdeckungsgrad und dynamische Verschul

dungsgrad. Ein entscheidender Schritt zu einer Gesun

dung auch mit Blick auf das gestiegene Risikobewusstsein 

der Banken, die das Segment der Wursthersteller zuneh

mend kritisch begleiten.

FÜHRUNGSKRÄFTE GEHEN VORAN

Das Managen einer derartigen Portfoliooptimierung von 

Artikeln, Kunden oder gar Standorten verlangt den Füh

rungskräften viel ab: Konzentration, Mut und Fingerspit

zengefühl. Sie müssen nachvollziehbare Ziele formulieren 

und auch harte Entscheidungen treffen, den Weg trans

parent vorzeichnen, die richtigen Köpfe einbinden und 

vor allem Vertrauen schaffen.

Ein weiter und beschwerlicher Weg, den viele Unternehmen der Branche nicht einmal  

angefangen haben. Manche Manager warten wegen einer trügerischen Hoffnung auf 

Selbstheilung oder Angst vor Widerständen auf den richtigen Moment, die  notwendigen 

Schritte anzugehen. Dabei zählt weniger ein bestimmter Zeitpunkt, sondern vielmehr die 

 Ganzheitlichkeit der Maßnahmen. So müssen neben Kostensenkungsprogrammen  manchmal 

auch die Strukturen eines Unternehmens und das  Portfolio grundsätzlich  verändert werden, 

um zukunftsfähig zu bleiben. Hier sollten sich die Unternehmen auch die Frage stellen,   

ob sie diese wettbewerbsfähige Zukunftsposition alleine erreichen  können. Oder ob sie nicht 

besser mit einer Allianz, einer Fusion oder gar einem Verkauf  ans Ziel kommen.

Nicht der Moment entscheidet, sondern die Konsequenz der Veränderung.
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WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER

IHRE ANSPRECHPARTNER

https://www.ebnerstolz.de/de/leistungen/unternehmensberatung/performancemanagement

https://www.ebnerstolz.de/de/branchen/agrarundernaehrungsindustrie
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