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Westfleisch: beweglich und kerngesund
Die Bilanz 2012 fällt bei Westfleisch trotz eines schwierigen Marktes positiv aus: Das Konzernergebnis von 11 Mio.
Euro vor Steuern konnte wiederholt werden.
„Westfleisch kann, vor dem Hintergrund eines schwierigen Jahres in der Fleischbranche, mit dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2012 noch zufrieden sein. Es war ein herausforderndes, besonderes Jahr, in dem wir die gestiegenen Rohstoffpreise
nur begrenzt und sehr spät an die Kunden weitergeben konnten“, erläuterte Finanzvorstand Carsten Schruck den Kooperationslandwirten die Jahresbilanz bei den traditionellen Westfleisch-Informationstagen. weiter auf Seite 3
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Im neuen
Gewand
Sie kennen das in Haus und
Betrieb: Die Substanz ist
grundsolide, aber ein paar Schönheitskorrekturen
dürften es schon sein? Ab und an ist halt ein neuer
Anstrich nötig …

Bausteine

Qualitätspartnerschaft
2013/2014

Das haben wir auch für die „info für Landwirte“ so gesehen und eine grundlegende Renovierung in Angriff
genommen. Das Resultat sehen Sie hier:
Eine „info“, die in frischen Farben, mit guten Bildern,
übersichtlich gegliedert, lesefreundlich geschrieben
und trotzdem mit den gewohnt dichten Informationen aus unserem Unternehmen daherkommt.

Alle zwei Jahre kommen die Bausteine der Qualitätspartnerschaft Westfleisch auf den Prüfstand, so auch in diesem Jahr. Hier sind 12 Eckpunkte formuliert, in denen
Westfleisch Qualitätsziele benennt, die sämtlich über den
gesetzlichen Vorschriften liegen, die sich dokumentieren
und auditieren lassen. Ein unabhängiges, neutrales und
externes Prüfinstitut kontrolliert einmal jährlich die Einhaltung dieser Vorgaben anhand von 95 Prüffragen in allen
sechs Betriebsstätten. In den Bausteinen geht es um
Transparenz in den Produktionsprozessen und in der
Kommunikation, um die Garantie von Qualität, Herkunft
und Sicherheit und um die Gleichrangigkeit von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten.

Im Editorial kommentiert künftig jeweils ein Verantwortlicher aus Haupt- oder Ehrenamt die aktuelle
Entwicklung oder herausragende Ereignisse.
Mehr kurze Mitteilungen bringen auf den Punkt, was
Sie wissen wollen.
Wir nehmen dabei alle Unternehmensbereiche ins Visier.
Im Blick hinter die Kulissen zeigen wir Ihnen auch
Sparten, die sonst eher am Rande stehen. In diesem
Heft ist das die Unternehmenssparte „Byproducts“. Ein
spannender Bereich, die Verwertung der Nebenprodukte aus dem Darmpaket ist ökonomisch wie ökologisch sinnvoll und ein echter Beitrag zu Nachhaltigkeit.
Und natürlich drehen sich die Beiträge um den Rückblick aufs vergangene Jahr und den Ausblick auf die
Märkte von morgen. Gestiegene Erzeugerpreise auf
voller Linie sind für Sie erfreulich und notwendig.
Westfleisch hat damit in heiß umkämpften Märkten
verantwortlich umzugehen. Damit auch die Herausforderungen 2013 wieder erfolgreich gemeistert werden.

Die Zielspinne belegt, inwieweit Westfleisch die definierten
Ziele erreicht. So ist beispielsweise die Ressourcenschonung ein sehr wichtiger Punkt im Bereich der Nachhaltigkeit: Westfleisch konnte zwischen 2002 und 2011 den
Wasserverbrauch um 13,9 %, den Stromverbrauch um
22,3 % und den Gasverbrauch um 20,2 % reduzieren. Gut so!
Im Bereich Tiergesundheit und Fleischhygiene haben wir
seit Anfang 2013 für alle Westfleisch-Standorte die amt
liche Genehmigung für eine visuelle, risikoorientierte
Fleischuntersuchung. Westfleisch arbeitet zur Vorbeugung von Zoonosen an einem Projekt zur FleischsaftMultiserologie, um Infektionsquellen frühzeitig am
Schlachtband feststellen zu können. Wir unterstützen in
Schweine-Problembeständen die Entwicklung von stallspezifischen Impfstoffen und untersuchen neue Verfahren (Milchsäure, kaltes Plasma) zur Bekämpfung hoch
pathogener Keime (z. B. EHEC-Bakterien).

„Nicht alles was neu ist, ist besser. Wenn aber etwas
besser werden soll, muss es anders werden“, sagt man
so schön. Wir denken, wir haben etwas verbessert –
sehen Sie das auch so? Lob und Tadel, Anregungen,
Ideen und Meinungen hören wir gerne unter
besserwerden@westfleisch.de
Ihr

Auch die Themen Tierschutz (z. B. Begrenzung der Transportdauer, Animal Welfare) und Regionalität („Direkt von
Bauern“, „Iss’ von hier!“) sind wichtige Bausteine.

Die Neufassung der Bausteine
finden Sie im Internet unter
www.westfleisch.de > Unternehmen > Leitbild

Heribert Qualbrink
Einkaufsleiter Landwirtschaft
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Titelthema: Westfleischtage 2013

Rückblick: Westfleisch

beweglich und kerngesund
… Und Vorstandssprecher Dr. Helfried
Giesen kommentierte: „Nur durch den
unerwarteten Schlussspurt im Dezember haben wir die Hängepartie von
August bis November noch auffangen
können.“

Absatz- und Umsatzwachstum
Während die Schlachtbranche ein sehr
schwieriges Jahr mit Absatz- und Umsatzrückgängen zu verzeichnen hatte,
konnte Westfleisch sowohl den Gesamtabsatz (+0,4 %) leicht als auch den
Umsatzwert (+12,1 %) deutlich steigern. Der Absatz lag 2012 bei insgesamt 915.000 Tonnen. Mit 2,16 Mio.
Stück Nutzvieh konnte insbesondere
hier ein Zuwachs von 8 % erzielt werden. Westfleisch konnte seine Position
als führender Vermarkter von Mast
ferkeln ausbauen.
Der Konzernumsatz stieg preisgetrieben auf eine neue Rekordmarke von
2,475 Mrd. Euro. Beim Rindfleisch kletterte der Umsatz um +10,7 %, beim
Schweinefleisch sogar um 12,8 %. Kalbfleisch trug mit +4,6 % und Sauenfleisch mit +2,1 % zu dieser Entwicklung bei. Ursache waren die bis dahin
noch nie dagewesenen hohen Einstandspreise für Schlachtvieh. Was für
die Landwirte angesichts hoher Futterkosten eine notwendige Entwicklung
war, erwies sich für Westfleisch als
Hemmschuh: Rohertrag und Margen
waren rückläufig, so dass das operative
Gesamtergebnis im Konzern letztlich
zurückging. Weil sich die Verarbeitungstöchter etwas besser entwickeln
konnten als die Westfleisch e.G., lässt
sich die Gesamtbilanz mit einem Jahresüberschuss von 4,5 Mio. Euro aber noch
sehen.
Auch wenn das Wachstumstempo abgenommen habe, sei mit 7,3 Mio. Stück
Schlachtschweinen eine neue Höchstmarke erreicht worden, so Schruck.
Der gegen den Branchentrend zu verzeichnende Zuwachs von 2,2 % sei vor

allem vor dem Hintergrund eines
schwächeren Marktes bemerkenswert.
Das beweise die hohe Leistungsfähigkeit der Westfleisch-Gruppe.

Export hatte großen Anteil
Am Erfolg des vergangenen Jahres
hatte der Fleischexport wieder einen
großen Anteil, auch wenn die Wachstumskurve flacher wird. Westfleisch
konnte 3,4 % mehr Fleisch ins Ausland
verkaufen, die Umsatzsteigerung betrug 15,4 %. Vor allem der Absatz in
Drittländer wuchs, nämlich um 6,9 %.
Der Exportanteil ist auf 33,4 % im Wert
und auf 42,2 % in der Menge gewachsen.
Großes Vertrauen
Die positive Entwicklung der Westfleisch e.G. als auch des Konzerns spiegelt sich im Kapitalmarkt. So konnte die
Finanz AG insgesamt über Aktien zusätzlich 3 Mio. Euro Liquidität generieren. Auch die Genussrechtsaktion im
Herbst war mit über 10 Mio. Euro zusätzlichem Kapital ein nachhaltiger
Vertrauensbeweis.
Für das Jahr 2012 soll erneut eine Dividende von 4,5 % an Mitglieder und
Anteilseigner ausgeschüttet werden.
Der Sonderbonus für 2012 fällt hingegen etwas schwächer aus als im Vorjahr: Für BestSchweine und BestFerkel
soll er bei je 0,20 Euro, für TranspaRindund BestKalb-Vertragspartner bei je-

weils 2 Euro, und für Schlachtsauen
und je Fresser bei 1 Euro liegen.
Positiv auch die Eigenkapitaldecke: Die
Eigenkapitalquote stieg 2012 auf rund
44 %. Die Vorzeichen für eine weitere
gesunde Entwicklung und ein moderates Wachstum bleiben – bei zukunftsweisenden Investitionen im Rahmen
des Kompass 2015 und erfreulicher
Entwicklung beispielsweise der Westfleisch-Töchter WestfalenLand und
IceHouse – gut.

ENTWICKLUNG WESTFLEISCH-GRUPPE 2011 ZU 2012
Umsatz

+ 12,1 %



Fortsetzung von Seite 1:

2,47 Mrd. Euro

Absatz
Fleisch- und Fleischwaren (t)

+ 0,4 %

Exporte (t)

+ 3,4 %

Nutzvieh (Ferkel, Kälber, Fresser)

+ 8,0 %





915.000 t




7,31 Mio. St.

385.000 t
2,16 Mio. St.

Schlachtungen
Schwein (inkl. Sauen)

+ 2,2 %

Großvieh (inkl. Kälber)

+ 1,6 %
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376.000 St.
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Titelthema: Westfleischtage 2013

Ausblick: Was Westfleisch

2013 erwartet.
Die Krisen zu Beginn des Jahres, der Rückgang des Fleischkonsums und politische sowie
unternehmensspezifische Aspekte werden Auswirkungen
haben. Einen Ausblick auf die
Märkte gab Westfleisch-Vorstand Dr. Helfried Giesen.

Der Strukturwandel in der Fleischbranche ist in vollem Gange. Zudem, das
zeigen aktuelle Schätzungen, werden
die Schlachtzahlen 2013 noch stärker
rückläufig sein können als im vergangenen Jahr: insgesamt wird mit einem
um 2,5 % niedrigeren Schlachtvolumen
und einem um 4 % niedrigeren Verbrauch hierzulande gerechnet.
Wer erfolgreich im Markt bleiben will,
ist auf den Export angewiesen. Westfleisch hat sich dabei gut positioniert,
auch wenn z. B. das Russland-Geschäft
sehr gelitten hat (Westfleisch – 6,9 %,
Deutschland – 16 %). Aktuell hat Russland trotz des WTO-Beitritts die Grenzen wegen veterinärrechtlicher Vorgaben für Frischfleisch dicht gemacht.
Während China erfolgreich bedient
werden kann, lassen andere Länder
(z. B. Japan wegen der Schweinepestproblematik) den Fleischimport aus
NRW nicht zu. „Bei Aufrechterhaltung
oder Neuerrichtung sog. nicht tarifärer
Handelshemmnisse dürfte die Vermarktung außerhalb Deutschlands
schwieriger werden“, schätzt Giesen.

oder auch den Ausbau der Verarbeitungstöchter WestfalenLand und IceHouce gesteckt wurden.
Fürs laufende Jahr sind wieder Investitionen in Höhe von rund 30 Mio. Euro
geplant: Sie gehen in den Ausbau von
Coldstore Hamm (plus 5.000 Palettenplätze), den Umzug der Logistiktochter
Wetralog von Ostbevern nach Bönen,
Veränderungen in der betrieblichen
Organisation bei Gustoland in Erkenschwick sowie die weitere Verbesserung des Energiemanagements.

Regionalität und Tierwohl
Neben den harten Fakten kümmert
sich Westfleisch auch um die inhalt
liche Weiterentwicklung und hat dafür
die Bausteine der Qualitätspartnerschaft überarbeitet und fortgeschrieben (siehe S. 2). Herkunftssicherung
und Regionalität sind dabei zentrale
Begriffe: „Westfleisch – Direkt von Bauern.“ soll ein Begriff in der Inlandsvermarktung werden.

Investitionen nach Kompass
Die Weichen sind gestellt: Die Investitionen im Rahmen des Kompass 2015
sind beträchtlich, allein 2012 waren es
über 30 Mio. Euro, die u. a. in den Ausbau von AutoFOM III, den neuen, hochmodernen Zerlegebetrieb in Rumänien
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Beim Thema Tierwohl hat Westfleisch
– wie sich jetzt zeigt – mit der „Aktion
Tierwohl“ viele Erfahrungen gesammelt, auf die im Rahmen einer derzeit
diskutierten Branchenlösung aufgebaut werden kann. Mit der von Westfleisch praxisreif gemachten risikoorientierten visuellen Fleischuntersuchung
existieren erstmals nachprüfbare Kriterien, die belegen, wie es einem Tier zu
Lebzeiten ergangen ist (siehe auch
S. 6). Eine Branchenlösung muss letztlich aber praktikabel, bezahlbar, wettbewerbsrechtlich einwandfrei und gut
zu vermitteln sein.

„Direkt von Bauern.“ –
die neue Kernaussage
jetzt auch im Firmenlogo
sichtbar!

Titelthema: Westfleischtage 2013

Märkte:

Verträge, Preise
und Trends
Die Erzeugerpreise sind sowohl bei
Schweinen als auch bei Großvieh seit
dem vergangenen Jahr auf ein deutlich
höheres Niveau geklettert, zum Teil
gab es Nachholbedarf wie z. B. bei
Ferkeln. Die Zuwächse sind überall
zweistellig (s. Abbildung) und auch die
ersten acht Wochen des Jahres zeigen
ein sehr stabiles Niveau. Andererseits
liegt speziell das Angebot an Schlachtschweinen derzeit sogar um gut 4 %
über dem des Vorjahreszeitraumes. Im
Bereich der Großviehvermarktung sind
offensichtlich ebenfalls Preisgrenzen
erreicht. Westfleisch-Einkaufsleiter Heribert Qualbrink informierte die Kooperationslandwirte bei den WestfleischTagen über Marktentwicklungen,
Veränderungen der Verträge und über
den Stand der Projekte AutoFOM III und
Black Box (hierzu siehe Kurzinfo S. 10).

2012: Ein paar Eckdaten
Westfleisch konnte bei den Schlachtzahlen gegen den Markttrend in allen
Sparten wachsen: Am stärksten legten

die Schlachtzahlen bei den Kälberschlachtungen zu, nämlich um 8,5 %.
Während die Schweineschlachtungen
NRW-weit um 2,6 % zurückgingen,
konnte Westfleisch sie um 2 % steigern.
2012 sei ein Jahr der Extreme gewesen, so Qualbrink. Trotz des hohen
Preisdrucks am Markt habe Westfleisch,
speziell im Hinblick auf Geradlinigkeit
bei den Abrechnungsmasken, eine
Sonderstellung unter den „Großen“ der
Branche eingenommen und seine
Lieferanten nicht mit kurzfristigen
Maskenwechseln konfrontiert.
Westfleisch baut auf die Vertragslandwirtschaft: Zwar geht der Strukturwandel weiter und die Zahl der Vertrags
betriebe sinkt, aber die Zahl der
Vertragsschweine (2012: 4,85 Mio.
Schweine) hält sich. Der Anteil der
BestSchwein-Vertragslieferungen lag in
allen Quartalen 2012 konstant hoch mit
leichter Tendenz nach oben. „Manövriermasse“ sind die frei angedienten

ERZEUGERPREISENTWICKLUNG 2012
+ 11,8 %



1,71 € / kg

Schlachtsau

+ 20,0 %



1,44 € / kg

Ferkel, 28 kg

+ 24,3 %

Mittelmastfutter

+ 10,3 %



28,90 € / dt

Bulle (R3)

+ 10,2 %



3,90 € / kg

Kühe (O3)

+ 15,1 %



3,21 € / kg

Fleckviehkalb

+ 12,7 %



5,78 € / kg



Schweine (E)

56,30 € / Stück
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Erzeugerpreise gestiegen,
Schlachtzahlen leicht verbessert, starke Schwankungen
am Markt. So zeigte sich das
Geschehen 2012.
Westfleisch verzichtete als
einziges Unternehmen auf
Maskenänderungen.
Schweine. Folgerichtig hat Westfleisch
die Vertragsbedingungen für BestSchwein-Betriebe Mitte 2012 aufgebessert. In der Summe machte das
1,73 Mio. Euro im Jahr aus, das sind
0,35 Euro pro BestSchwein.
Auch bei den BestFerkel-Verträgen war
im vergangenen Jahr eine stabile Entwicklung zu verzeichnen. Westfleisch
vermarktete 1,4 Mio. BestFerkel (aus
271 Betrieben) und ist mit insgesamt
mehr als 2 Mio. Ferkeln der führende
Ferkelvermarkter in Deutschland.

Ebermast im Fokus
Die Mast unkastrierter männlicher
Schweine ist in aller Munde: Doch dessen ungeachtet befindet sie sich immer
noch im Versuchsstadium, obwohl die
Top-Betriebe sich gut auf die Mastbedingungen einstellen und Erfahrung
sammeln. Die Zahl der Eberschlachtungen in Deutschland liegt bei rund
65.000 pro Woche. Markttreiber sind
aber nach wie vor Animal Welfare-Programme, wie z. B. von Tesco (Großbritannien), Beter Leven (Niederlande)
oder Aktion Tierwohl (Westfleisch). Im
traditionellen Handel sind lediglich
erste Teilmärkte erschlossen. Westfleisch unterstützt auch die wissenschaftliche Untersuchung von Alternativen (Kastration mit Betäubung,
Impfung), denn noch ist nicht sicher,
wohin die Reise geht. Unsere Kunden
erwarten 100%ige Sicherheit.
info 04/2013

Qualbrink forderte auf, das Thema
Ebermast ehrlich und kritisch zu diskutieren. Mit speziellen Ebermastverträgen bietet Westfleisch seinen Vertragspartnern vor allem Absatzsicherheit.
Seit Juni 2012 ist die erste Zielgröße
von 100 Verträgen erreicht. Im vergangenen Jahr wurden so knapp 440.000
Eber in Coesfeld geschlachtet.
Qualbrink sagte aber auch: „Wir kaufen
nur die Eber, die wir auch vermarkten
können.“ Für den Ausbau der Ebermastverträge ist deshalb eine weitere
Kundenakquise vonnöten.

 ffenbar auf einem hohen Niveau eino
gependelt haben. Höher hinauf wird es
aller Voraussicht nach nicht gehen,
denn auch die Weltmarktpreise stagnieren. Auch bei den TranspaRind-Verträgen hat es Mitte 2012 schon Vertragsverbesserungen gegeben, die
summa summarum im Vergleich zum

PREISVERLAUF R3 JUNGBULLE 2010 – 2013
4,5
4,3

2013

4,1
3,9

2012

3,7
€/kg

Rind: Hohes Niveau erreicht
Während in NRW die Großviehschlachtungen (ohne Westfleisch) deutlich zurückgegangen sind, konnte Westfleisch
leicht (+1,6 %) zulegen. Auch hier ist
der Markt des vergangenen Jahres
durch hohe Preise gekennzeichnet,
wobei es das typische Sommerloch fast
nicht mehr gibt und sich die Preise

Vorjahr ein Plus von rund 10 Euro je
Tier ausmachten. 2013 wird Westfleisch
die TranspaRind-Verträge überarbeiten
und neu gestalten (siehe Beitrag S. 7).
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Tierwohl: Westfleisch

arbeitet an Branchenlösung mit.

Dass Landwirte und Fleischindustrie
ihren Beitrag leisten müssen, um das
Wohl der Tiere zu garantieren und so
die gesellschaftliche Akzeptanz zu behalten, ist evident. Eine Branchen
lösung ist unter Moderation von QS in
Vorbereitung. Westfleisch ist Erstunterzeichner und von Beginn an in zwei
Arbeitsgruppen u. a. zur Definition von
nachprüfbaren Kriterien dabei.
Die umfangreichen Erfahrungen mit
„Aktion Tierwohl“ kann Westfleisch
dabei hervorragend einbringen. Seit
Mitte 2011 sind die Produkte nun im
info 04/2013

Markt. Sie erfreuen
sich
zunehmender
Beliebtheit und werden vom Verbraucher
gezielt nachgefragt.
16 unterschiedliche
Artikel, vorzugsweise
Wurstwaren, sind mit
dem gelben Label in
den SB-Kühltheken zu
finden. Der Preis mit
max. 10 % Aufschlag
wird weitestgehend
akzeptiert. Dabei sind die Wurstwaren
einfacher in den Einkaufsmärkten zu
platzieren als das SB-Fleisch mit dem
Label. Auffällig ist auch ein starkes
Stadt-Land-Gefälle, wobei der Absatz in
einkommensstarken Städten deutlich
besser läuft als in einkommensschwächeren Regionen.
Westfleisch hat die Informationen auf
der Verpackung der Aktion TierwohlWaren verschlankt und auf das Wichtigste reduziert, damit das Besondere
noch schneller zu erfassen ist. Wer
detaillierte Informationen wünscht,
kann dafür den QR-Code auf der
6

 ackung per Smartphone scannen. Das
P
nutzen die Kunden der Supermärkte
mittlerweile gerne, wie Stichproben
ergeben haben. Feedback erhalten wir
über unsere Internetplattform.
Wir setzen uns aktiv für eine Branchenlösung ein, bei der auch Wissenschaft
und Beratung sowie NGOs beteiligt sind.
Sie sollte möglichst zügig spruchreif
werden. Neu daran ist, dass der Handel
den Mehraufwand der Landwirte über
einen Fonds honorieren will. Das soll
allen Beteiligten Planungs- und Absatzsicherheit geben. Die Moderation leitet
die QS GmbH bisher sehr erfolgreich.

Westfleisch sieht sich mit dem
Konzept „Aktion Tierwohl“ auf
voller Linie bestätigt und für eine
künftige Branchenlösung gut aufgestellt. Mit 16 unterschiedlichen
Artikeln ist das aktuelle Sortiment
derzeit in über 1.500 Einkaufsmärkten bundesweit vertreten.

Geplant ab Mitte 2013:

Neue Verträge für Jungbullen
Ab Mai dieses Jahres möchte Westfleisch mit seinen Kooperationspartnern neue Vermarktungsverträge für
Großvieh abschließen. Kern der Neuausrichtung werden die Begriffe Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Marktleistung sein.
Verlässlichkeit … durch faire und
transparente Preisfindung!
Der Westfleisch-Basispreis („TR-Preis“)
hat sich in den vergangenen 10 Jahren
zu einem Richtpreis für Großvieh in
Deutschland entwickelt. Westfleisch
will dieses Instrument auch für die Zukunft nutzen, um Märkte abzubilden,
muss jedoch feststellen, dass sich Zuschläge auf dem Westfleisch-Grundpreis im Markt rasant entwickelt haben.
Unseren Vertragsbetrieben werden wir
darum zukünftig einen eigenen „Vertragspreis“ als Basispreis anbieten, der
sich auf Grundlage des WestfleischGrundpreises auch am langfristigen
Verlauf der amtlichen Preismeldung in
NRW orientieren wird. Diese Bindung
wird über zusätzliche Zuschläge abgebildet. So entsteht für Vertragsbetriebe
eine faire, transparente und vor allem
dauerhafte Gleichbehandlung mit den
Gegebenheiten im „freien“ Markt.
Gleichzeitig entsteht eine höhere direkte
Auszahlung als im bisherigen Modell.

Leistung … für den Markt produzieren!
Neben einer positiven Preisentwicklung hat sich der Markt für Rindfleisch
verändert. Heute sind vor allem einheitliche, vornehmlich SB-verpackte,
Edelteilstücke die Erlöstreiber für
Schlachtrinder. Westfleisch wird den
Vertragsbonus zukünftig daran ausrichten und zu einer „echten Marktprämie“ für den Gewichtsbereich von 350
bis 430 kg Schlachtgewicht ausbauen.
Diese nach Betriebsgröße gestaffelte
Prämie für Schlachtbullen bietet zukünftig Chancen, Marktleistung in
deutliche Mehrerlöse gegenüber den
bisherigen Modellen umzusetzen.
Verbindlichkeit … Vertrag ist Vertrag!
Verträge geben Stabilität und Planungssicherheit in unruhigen Märkten,
sollen aber auch Chancen für markt
orientierte Zukunftsbetriebe bieten.
Westfleisch möchte mit seinem Bekenntnis zu transparenten Vertragspreisen und leistungsorientiertem
Bonus hierzu ein Angebot machen, das

letztlich von der beidseitigen Verbindlichkeit und Vermarktungstreue lebt.
Wir sind davon überzeugt, mit den
neuen Bullen-Verträgen gemeinsam
mit unseren Vertragspartnern einen
deutlichen Schritt in Richtung zukunftsorientierter Bullenmast zu
gehen. Alle bisherigen Vertragspartner
erhalten hierzu in den kommenden
Tagen zusätzliches Informationsmaterial zugesandt.
Für nähere Informationen wenden Sie
sich aber auch gerne an unsere Mitarbeiter bzw. an ihren Vermarktungspartner vor Ort.
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• Deutliche Aufwertung der Verträge und Ausbau
zu einem „Partnervertrag“.
• Ein echter Gewichtsbonus für Tiere im Korridor
350 kg bis 420 kg.
• Abnahmesicherheit und Liefertreue.

Betriebsbesichtigung im Veredelungscenter Erkenschwick:

Bauern vor Ort in „ihrem“ Unternehmen
Der Zuspruch war so riesig, dass nach
den Rückmeldungen ein Zusatztermin
eingerichtet wurde: Im Rahmen des
Westfleisch-Tages 2013 am 21. März
und an einem Zusatztermin am 3. April
im Veredelungscenter Erkenschwick

nahmen jeweils rund 100 Landwirte die
Gelegenheit wahr, sich „ihr“ Unternehmen einmal etwas genauer anzusehen.
Fachkundig erläutert von Technikgeschäftsführer Gustav Kronsbein (weiße
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Kleidung) staunten die Teilnehmer über
die eindrucksvollen Dimensionen, die
innovative Technik und die moderne
Arbeitsweise des Fleischcenters.
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Ein Blick hinter die Kulissen:

Byproducts:

lebensmitteltauglich, marktfähig,
hochwertig!
Nicht wegwerfen, sondern nutzen: Westfleisch
hat sich mit hochspezialisierten und wertvollen Nebenprodukten aus der Schweineschlachtung einen festen Platz im Markt erobert.
Was früher zu weiten Teilen entsorgt oder als Ganzes an
andere Unternehmen zur Weiterverarbeitung abgegeben
wurde, hat bei Westfleisch in den letzten Jahren enorme
Wertigkeit und Bedeutung erlangt: das Darmpaket, gewonnen in der Kuttelei eines Schlachthofes. Därme, klassisch für
die Bratwurstherstellung. Darmschleim für die pharmazeu
tische Industrie. Schweinemägen als Spezialität für den asiatischen Markt. Die Milz für die Tierfutter-
Industrie und das sie umhüllende Netzfett als
Lebensmittelfett für die Wurstherstellung.

Der Nebenproduktekenner:

Markus Waniek
bei Westfleisch werksübergreifend verantwortlich für
„Byproducts“, ist ein echter
Kenner der Szene. Vormals
Leiter einer TBA, hat er ein
ausgewiesenes Gespür und
frische Ideen für internationale Vermarktungschancen der Bestandteile
des „5. Viertels“.

Von 950 g Darmschleim pro Schwein bleiben nur etwa 8 g
Crude-Heparine übrig, daraus gewinnt man letztlich nur
0,14 g reines Heparin.

Fast alles vom 6,5 kg schweren
Darmpaket eines geschlachteten Schweines kann als Lebensmittel verwertet werden. Voraussetzung: Man trennt die
einzelnen Teile sehr sauber
voneinander und kann sie dann
einem speziellen Markt zuführen. „Westfleisch hat sich entschieden, das Darmpaket selbst
aufzubereiten und die Vermarktung der einzelnen Produkte selbst in die Hand zu
nehmen“, weiß Markus Waniek,
bei Westfleisch zentral für die
Vermarktung der sog. „Byproducts“ zuständig.

In den letzten Jahren hat Westfleisch die Verwertungsmöglichkeiten aus der Schlachtung ständig verbessert. Dafür arbeitet das Unternehmen in der Produktentwicklung und in
der Standardisierung der Prozesse eng mit Spezialbetrieben
zusammen.
Das Darmpaket vom Rind ist aufgrund der BSE-Vorschriften
nicht zu vermarkten, sondern muss als Kategorie 1-Material
entsorgt werden. Beim Rind sind es vor allem die Mägen, die
– lebensmitteltauglich gewonnen – einen interessanten
Markt vor allem in Asien und Osteuropa haben. Weil der
grüne Pansen auch ein klassisches Produkt für die Heimtierfutter-Industrie ist, kommt es hier zu einer Konkurrenz, die
sich im Preis niederschlägt.

Grundstoff für Medikamente
Wichtiger Prozessschritt in der
Kuttelei ist die saubere Trennung der Darmschleimhaut
(Mukosa) von der Darmhülle –
sie ist Grundlage für die Gewinnung von Heparin, einem Medikament zur Hemmung der
Blutgerinnung. Westfleisch arbeitet in Erkenschwick mit
einem Partner zusammen, der daraus das sog. Crude-Heparine gewinnt, kleine getrocknete Kügelchen, die als stabile
Vorstufe exportiert werden können.
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Ökonomisch und ökologisch sinnvoll
In einem globalisierten Markt bringen vielfältige Geschäftsbeziehungen und die Kenntnis anderer Kulturen neue Produktideen hervor. Je mehr sich vom Schwein vermarkten
lässt, umso sinnvoller ist das, ökonomisch wie ökologisch.
Wo Schlachtnebenprodukte nicht als Abfall entsorgt, sondern verwertet werden, spart man Wasser, Energie und die
Beseitigung von tierischem Material. Ganz von realen Kosteneffekten abgesehen ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.
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Daher hat das
„Netzfett“ seinen Namen:
Wie ein Netz umschließt das Gewebe Magen
und Milz. Von Hand abgetrennt werden pro
Schwein damit etwa 130 Gramm hochwertiges, lebensmitteltaugliches Fett zum Einschmelzen gewonnen.

Klein aber wertvoll:
„Crude-Heparine“ heißen die kleinen getrockneten
Kügelchen, aus denen das bekannte Medikament zur
Hemmung der Blutgerinnung hergestellt werden kann.
Aus den rund 950 g Darmschleim eines Schweins kann
man etwa 8 g Crude-Heparine produzieren, aus denen
letztlich 0,14 g (!) reines Rohheparin gewonnen werden
kann.

Was wofür verwendet wird
• Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) dient der
pharmazeutischen Industrie für die Insulinherstellung. Weil
Insulin jedoch vermehrt chemisch hergestellt wird, vermarktet Westfleisch die Pankreas meist als technisches Fett, z. B.
für die Biodieselproduktion.

Ein Besuch in Oer-Erkenschwick zeigt es: Die Kuttelei, andernorts eher ungeliebt am Ende der Schlachtkette, ist hier
nicht als Stiefkind im Keller, sondern auf gleicher Ebene mit
den anderen Produktionsräumen untergebracht: Helle Fliesen an den Wänden. Eine gute Beleuchtung. Eine saubere
Be- und Entlüftung. Maschinen und Geräte unterstützen die
12 Beschäftigten. Sie sind allesamt Spezialisten, denn Sorgfalt ist vonnöten, damit beispielsweise ein dünner Darm
nicht reißt. Jeder Handgriff sitzt.

• Fettdarm: Fingerspitzengefühl ist gefragt, um am
sog. Fettende den 1,60 m langen Fettdarm ohne Beschädigung per Hand aus dem Darmpaket herauszuziehen. In
Spanien, Italien und den USA reifen in dieser natürlichen
Hülle besondere Salami- und Schinkensorten. Für den Verkauf nach Asien und Osteuropa werden vom Fettdarm
45 cm entfettet; übrig bleibt der Muskel, der gefrostet nach
Asien exportiert, dort in Ringe geschnitten und frittiert oder
als Barbecue-Happen gegrillt wird. Der Rest findet seinen
Weg dann als Wursthülle.

• Netzfett: Beim Weg durch die Kuttelei wird zunächst das sog. Netzfett, das um Magen und Milz liegt, per
Hand abgetrennt. Das sind pro Schwein etwa 130 g eines
hochwertigen, lebensmitteltauglichen Fettes, das gesammelt, sofort auf 3 °C heruntergekühlt und täglich an einen
Abnehmer geliefert wird. Der schmilzt es als Fett ein.
• Die Milz ist eigentlich ein Lebensmittel: Westfleisch
gibt sie allerdings in die Petfood-Industrie, weil hierfür kleine
Netzfettreste anhaften dürfen. Sie kommt geschnitten oder
gewolft ins Dosenfutter für Hunde.

• Blase und Gebärmutter sind, sauber aufbereitet, ebenfalls lebensmitteltauglich und marktfähig. Die
Westfleisch-Mitarbeiter spülen die Blase sorgfältig aus, kühlen
sie herunter und bereiten sie für den Verkauf als Wursthülle
(nach Osteuropa) oder als Lebensmittel (nach Asien) auf.

• Schweinemagen: Der wohl wichtigste Teil des
Magen-Darm-Paketes ist der Schweinemagen, der zu 85 % in
die Lebensmittelvermarktung geht. Er wird entleert, maschinell mit Kaltwasser gereinigt, sofort auf links gedreht in
Eiswasser geworfen und bis zum Einfrieren auf höchstens
3 °C gehalten. In China ist ein Schweinemagen, der knapp
600 g wiegt, eine begehrte Delikatesse.

• Der Dünndarm als klassische naturbelassene Wursthülle wird maschinell gewonnen. In mehreren Verarbeitungsschritten wird er über Druckgummirollen gezogen und zunächst von Kot befreit (der Kot wird in einer Biogasanlage
weiterverwertet), entschleimt, gewaschen, gewässert und
gebündelt. Gesalzen und so konserviert tritt er die Reise nach
China an, um dort kalibriert und für die Wurstherstellung
sortiert zu werden.
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Klassifizierungskontrolle,
Black Box und AutoFOM III

Ferkelimporte:
Deutschland Spitzenreiter

Die Installation der Black Box ist bei
Westfleisch seit August 2012 technisch
vorbereitet; sie befindet sich in Coesfeld seit Anfang April in der Einführungsphase. Die zeitliche Verzögerung
zwischen Vorbereitung und Beginn
der Installation war vor allem einer
längeren juristischen Prüfung beim
LANUV geschuldet, da für das Projekt
Black-Box erstmals eine schriftliche
Vereinbarung für alle Projektteilnehmer erstellt wurde. Im bisherigen Projekt gab es eine solche verbindliche
Vereinbarung zwischen den Beteiligten (z. B. zum Datenschutz) nicht.
Erste auswertbare Testläufe sind ab
Mitte April vorgesehen. Zusätzlich hat
Westfleisch die Kontrolle der Klassifizierungsgeräte verbessert: Sie werden
künftig täglich visuell geprüft. Alle 14
Tage findet eine neutrale Kontrolle von
Waagen und AutoFOM statt, bei der
z. B. Wasserdurchfluss und Benässung
geprüft werden. Die AutoFOM-Anlage
wird quartalsweise neu vermessen.
Unabhängig von Westfleisch kann sich
das Klassifizierungsunternehmen SGS
jederzeit an den Beirat für Kooperationsfragen wenden, sofern Beanstandungen nicht zu klären sind. Eine
Zulassung von AutoFOM III wird jetzt
im Herbst für Coesfeld und Erkenschwick erwartet. Derzeit laufen noch
Tests mit
der endgültigen
Software.

Innerhalb von zehn Jahren
haben sich Deutschlands Ferkelimporte verdreifacht. Sie
lagen im vergangenen Jahr mit
11 Mio. importierten Ferkeln auf einem
neuen Rekordniveau. Deutschland
kauft hauptsächlich bei den Nachbarn
Holland und Dänemark und nimmt
weltweit die Spitzenposition bei den
Ferkeleinfuhren ein. Deutlich gewachsen sind die Importe aus Dänemark,
um 200.000 Stück auf jetzt 6,7 Mio.
Ferkel und aus den Niederlanden um
400.000 Tiere auf jetzt 4,1 Mio. Ferkel.

ÎÎ

Schweineproduktion
schrumpft
Die EU-Kommission rechnet in ihrer
neuesten Prognose mit einem Rückgang der EU-Schweinefleischproduktion. 2013 werden demnach 8,1 Mio.
Tiere oder 3,1 % weniger Schweine
produziert als im Vorjahr. Die Brutto
eigenerzeugung in Deutschland wird
um 2,8 % geringer geschätzt. Sie
würde dann das zweite Mal in Folge
sinken und auf das Niveau von 2009
zurückpendeln. Mit einer Preiserholung ist also erst in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.

Freuen sich über die Familiengenossenschaft: (v. l.) Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des RWGV, Stefanie
Pfennig und Jürgen Schulz, Vorstandsmitglieder der neuen Genossenschaft.
Westfleisch engagiert sich als eines
von vier Gründungsmitgliedern der
ersten betriebsübergreifenden Familiengenossenschaft Münsterland, die im
Februar die Arbeit aufgenommen hat.
Für die rund 2.800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen vermittelt sie künftig zum
Beispiel
Betreuungskräfte für
Kinder und
Senioren sowie haushaltsnahe
Dienstleistungen.

ÎÎ

Auswirkung
von Lebensmittelkrisen
Die besondere Verantwortung von
Landwirtschaft und Fleischwirtschaft
im Hinblick auf die derzeitigen politischen Debatten betonte Dr. Helfried
Giesen bei den Westfleisch-Tagen. Er
appellierte auch an die Tierhalter, sich
genauestens an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Fleisch sei ein
sensibles Produkt, das Vertrauen brauche. Welches Ausmaß eine Krise haben
kann, machte er am Beispiel BSE klar:
Die Krise habe damals in Deutschland
keinen einzigen Menschen, bewiesenermaßen tödlich, betroffen. Hierzulande habe die Branche aber rund
2 Mrd. Euro in die Bewältigung der
BSE-Krise stecken müssen.

Quelle:
IQ-Agrar-Service GmbH
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Familiengenossenschaft
gegründet
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Neues von
QS-Antibiotikamonitoring
Der Aufbau der QS-Antibiotikadatenbank schreitet zügig voran: Seit September 2012 eingerichtet haben bislang bereits rund 80 % der von
Westfleisch gebündelten Schweinemastbetriebe ihre Angaben über Hoftierarzt und Anzahl der Mastplätze
übermittelt. Dennoch fehlen immer
noch Informationen weiterer Landwirte
sowie von Tierärzten in der Datenbank.

Falls Sie das Anschreiben noch
nicht an Westfleisch zurückgeschickt haben, bitten wir Sie,
dieses unverzüglich nachzuholen. Vielen Dank für Ihre
konstruktive Mitarbeit!

Mischfuttermittel:
Rückverfolgbarkeit verbessert
Neues gibt es auch zum Thema Mischfutterlieferungen: Seit dem 1. Januar
2013 sind Futtermittellieferanten verpflichtet, die Vieh-Verkehrs-Nummer

(VVVO) der belieferten landwirtschaft
lichen Betriebe auf Lieferschein oder
Rechnung anzugeben. Mit dieser neuen
Anforderung wird die Warenrückverfolgung im QS-System verbessert.

QS-Audits
Bereits im Dezember hatten wir darauf
hingewiesen, dass die QS-Audits künftig als sogenannte „unangekündigte
Auditierung“ mit 48 Stunden Vorlaufzeit durchgeführt werden. Dies gilt
auch für die Stufe Landwirtschaft bzw.
Tierhaltung.
Zur Umsetzung der unangekündigten Audits sollten Sie wissen:
• Die Option gilt einheitlich für alle
Produktionsarten eines Betriebszweiges.
• Die QS-Systempartner dürfen in
der Rinder- und Schweinehaltung
höchstens 48 Stunden (2 Werktage)
vor dem Audit benachrichtigt werden,
d. h. dass dem Auditor die endgültige
Terminierung der Audits vorbehalten
bleiben muss.

• Die Ablehnung eines unangekündigten System- oder Spotaudits ist nur
in begründeten Ausnahmefällen möglich. Bei unbegründeter Ablehnung
wird das Audit mit K.O. bewertet, das
zum Verlust der QS- Lieferberechtigung
und zu einem vollständigen System
audit für eine Wiederzulassung führt.
• Die Kosten für Zusatzaudits gehen
zu Lasten des Landwirtes.

Die durch QS überarbeiteten,
seit Jahreswechsel gültigen
QS-Unterlagen finden Sie im
Bereich „Formulare“ auf der
Westfleisch-Homepage unter
dem Bereich Landwirtschaft.
Sie können die QS-Informationen aber auch direkt von der
QS-Webseite www.q-s.de herunterladen.

Personalien

Dankeschön,

Franz Grösbrink!
Josef Lehmenkühler, Vorstandsmitglied (rechts), und Heribert Qualbrink,
Einkaufsleiter Landwirtschaft (links),
verabschiedeten im Rahmen des Westfleisch Tages am 21. März im Fleischcenter Erkenschwick Franz Grösbrink
aus dem „Beirat für Kooperations
fragen“ mit einem herzlichen Dankeschön. Der rührige Landwirt aus Ge-

scher-Hochmoor ist ein „Mann
der ersten Stunde“ des Gremiums, das sich um alle Fragen
rund um die Vermarktungsverträge kümmert, und führte zuletzt seit über 4 Jahren dessen Vorsitz.
Der Hof Grösbrink ist seit 1990 Westfleisch Kooperationspartner und hat
insbesondere in Sachen „Aktion Tier-
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wohl“ hilfreiche Pionierarbeit geleistet.
Als neues Beiratsmitglied wählte die
Versammlung Franz Josef Schulze
Wehninck aus Bocholt-Barlo.
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Service von Westfleisch +++ neuer Service von Westfleisch +++ neuer Service von Westfleisch

NEU: SMS-Service

Schlachtdaten
Westfleisch bietet Vertragslandwirten
seit Ende Februar einen neuen, schnellen SMS-Service „Schlachtdaten“ an:
Künftig erhalten Kooperationspartner
mit Vermarktungsvertrag zusätzlich
zum Wiegeprotokoll, das am Abend des
Schlachttages vorliegt, und zum Extranet die Kerndaten der jeweiligen Mastgruppe sofort auf Ihr Handy oder
Smartphone geschickt. Sobald 95 % der
Lieferpartie erfasst sind, lassen sich
bereits verlässliche Aussagen treffen.

Die schnell verfügbaren Originaldaten
– Schlachtgewicht und Indexpunkte je
Kilogramm – helfen den Landwirten,
die Sortierung der jeweiligen Gruppe
besser nachzuvollziehen und für
weitere Lieferpartien zu optimieren.
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»Heimspiel«

bei den Agrar-Unternehmertagen
Anfang Februar war die Halle Münsterland der Treffpunkt der Agrar-Branche
schlechthin. Westfleisch war mit der
„Aktion Tierwohl“ und dem neuen „SMSService Schlachtdaten“ im Gespräch.
Volle Hallen und bis in den späten
Abend hinein viele interessierte Besucher am Stand: Westfleisch konnte mit
dem Verlauf der diesjährigen Landwirtschaftsmesse hochzufrieden sein. „Das
war für uns ein echtes Heimspiel,
Agrar-Unternehmertage sind Westfleisch-Tage“, so Einkaufsleiter Heribert
Qualbrink. Nirgendwo sonst ist ein so
intensives Zusammentreffen mit unseren Landwirten möglich. Die Kundenund Lieferantengespräche belegten,
wie gut Westfleisch in der Region beheimatet ist, getreu dem Motto „Direkt
von Bauern“.
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Insgesamt
strömten rund
32.000 Fachbesucher nach
Münster, um
sich aus erster
Hand Informationen zu holen,
Beratungs- und Fachgespräche zu führen und Berufskollegen zu treffen. Fast
alle kamen auch am Stand von Westfleisch vorbei, der sich von der besten
Seite sehr prominent in der Halle Mitte
präsentierte. Westfleisch konnte passend zur Messe den neuen SMS-Service
Schlachtdaten vorstellen: Landwirte
können jetzt in kürzester Zeit alle relevanten Schlachtdaten aufs Handy oder
Smartphone erhalten (siehe oben).
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