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Stabil im Markt
Die Westfleisch-Betriebe kooperieren künftig noch besser, spezialisieren sich weiter und optimieren ihre Ablauf
organisation. Westfleisch ist und bleibt eine stabile Größe im Markt.
Ausgehend von der Trendwende am Fleischmarkt (2012: 2,3 % weniger Schlachtschweine) ist die Marktentwicklung nun zeitver
zögert auch bei Westfleisch angekommen: Die Schlachtzahlen bei Westfleisch sind in der ersten Jahreshälfte 2013 um 2,7 %
zurückgegangen. Die Läger seien voll und das Grillgeschäft spät gestartet, so Vorstandssprecher Dr. Helfried Giesen auf der
diesjährigen Generalversammlung am 12. Juni in der Halle Münsterland. > weiter auf Seite 3
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Kompetent, kritisch, konstruktiv – mit
diesen Attributen lässt sich die Arbeit
des „Beirates für Kooperationsfragen“ gut beschreiben. Der
Beirat ist ein Gremium, das die Interessen der Landwirte mit
Vermarktungsvertrag bündelt, das Sprachrohr gegenüber der
Geschäftsleitung ist. Ein Gremium auch, das zu allen wichtigen
Belangen gehört wird.
Seit etlichen Jahren im Beirat bin ich seit Mai 2013 dessen Vor
sitzender. Und überzeugt, dass der Beirat für Westfleisch sinnvoll
und notwendig ist. Wer Sie in Ihrer Region vertritt, lesen Sie auf
Seite 5.
War das Verhältnis des Beirates zur Geschäftsführung nicht
immer ungetrübt, so hat sich in den letzten Jahren doch eine
sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Der Beirat er
hält frühzeitig alle wichtigen Informationen, so z. B. jüngst bei der
Entwicklung der neuen „Partnerverträge Rind“. Die Bullenmäster
aus unserer Gruppe bekamen verschiedene Modelle vorgestellt,
diskutierten mit, stimmten ab und sprachen eine Empfehlung
aus, die dann auch umgesetzt wurde.
Der Beirat ist so etwas wie ein Mittler, der Wünsche, Anliegen und
auch Beschwerden zur Sprache bringt. Der Westfleisch-Vorstand
erhält umgekehrt auch unmittelbaren Input aus der Praxis. Denn
hier ist viel landwirtschaftlicher Sachverstand versammelt.
Die Empfehlungen des Beirates wirken ins ganze Unternehmen,
beispielsweise wenn es um Maskenänderungen, Hauspreise,
Tierwohlkriterien oder die Black Box geht. Ohne direkte Befug
nisse zu haben, ist der Beirat im Laufe der Zeit so doch fester
Bestandteil bei der Entscheidungsfindung geworden.
Der Umgang miteinander ist von Akzeptanz und Partnerschaft
geprägt. Dabei muss sich die Geschäftsleitung auch kritische
Fragen gefallen lassen. Doch geht es stets darum, das Unter
nehmen gemeinsam voran zu bringen. Das ist auch meine
persönliche Motivation: Sich verlässlich an Westfleisch binden
und im Unternehmen Einfluss nehmen. Wo und wie ginge das
besser als im Beirat?
Man kommt eben viel weiter, wenn man an einem Strang zieht.
Ihr

Heinrich Willenborg-Plettenberg
Vorsitzender des Beirates für Kooperationsfragen
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Westfleisch erhält
Auszeichnung für
Nachhaltigkeit
Für seine „Vorreiterrolle“ und „beispielge
benden Signale in Sachen Nachhaltigkeit“
hat der Deutsche Fachverlag in Frankfurt
Westfleisch im Mai den erstmalig verliehe
nen „Meat Vision Award 2013“ zuerkannt.
Der Deutsche Fachverlag, der u. a. die
Lebensmittelzeitung, die Allgemeine Flei
scherzeitung und das Fachmagazin Fleisch
Wirtschaft herausgibt, würdigt damit die
langjährigen Aktivitäten von Westfleisch
auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Kern
element des prämierten „Signals“ ist die
gleichrangige Berücksichtigung von ökolo
gischen, ökonomischen und sozialen Fak
toren. Besonders herausgehoben wurden
das „werteorientierte Denken“, das an
Nachhaltigkeit ausgerichtete Leitbild der
Qualitätspartnerschaft Westfleisch, der
Nachhaltigkeitsbericht und die CO2-Foot
prints sowie die Aktion Tierwohl.

Titelthema: Generalversammlung 2013, Dr. Helfried Giesen:

Kompetenz

in Qualität und Menge

Westfleisch-Betriebe arbeiten künftig noch stärker zusammen,
spezialisieren sich weiter und optimieren sämtliche Abläufe.
> weiter von Seite 1:
Zeitgeist, Skandale im Lebensmittel
sektor, spekulative Bestände und der
stockende Export hätten zudem dazu
geführt, dass sich die Preise nicht wie
erwartet entwickelt hätten und zu
Anfang Juni nur bei ca. 1,60 Euro/kg
Schweinefleisch bzw. rund 3,50 Euro/
kg Rindfleisch lägen.
Westfleisch begegnet der veränderten
Marktlage mit einer weiteren Speziali
sierung und Optimierung in allen
Bereichen: Gustoland sowie das Ver
edlungszentrum Erkenschwick und
Westfalen-Land mit IceHouse sind im
vergangenen Jahr weiter um- und
ausgebaut worden; Hamm wird
Vollsortimenter bleiben; Coesfeld und
Schöppingen sind auf Schweine bzw.
Sauen spezialisiert; Paderborn wird
sich mit der Beschränkung auf die
Schlachtung von Großvieh künftig auf
Schweine, Lübbecke mehr auf Rinder
ausrichten; Hamm und Paderborn
werden ihre Zusammenarbeit in Logis
tik und Vertrieb intensivieren; Erken
schwick wird künftig in Einkauf und
Verkauf enger mit Coesfeld und Lüb
becke kooperieren (siehe Bild unten),
wo auch die Sauenzerlegung Schöp
pingen angedockt ist.

Die Einkaufsabteilungen
Coesfeld, Lübbecke und
Erkenschwick wollen künftig
noch enger zusammenarbeiten
1. Reihe, v.r.: Heribert Qualbrink – Leiter
Einkauf Landwirtschaft, Jürgen Lütkemeier,
Frederik Feldhaus, Volker Peick – Einkaufsleiter
Erkenschwick, Alois Niestegge, Karl Stege
mann, Stephan Breuer, Ralf Gausling –
Einkaufsleiter Coesfeld.
Auf der Treppe, v.r.: Britta Wilde, Ulrike BayerEynck, Ralf Meier, Jessica Koch, Guido
Harmeyer, Martin Föcking, Theo Staub,
Markus Borchers, Olaf Niehüser, Tony Selke,
Bernd Sundermann.

Abermals kräftige Investitionen
Allein in diesem Jahr beträgt das Bud
get der Investitionen rund 35 Mio. Euro.
Mit Fokus auf 2020 liegen die Investiti
onsfelder vor allem in der Standort
entwicklung, der Verbesserung der
Produktionsabläufe, Nutzung von
effektiven und sparsamen Verpa
ckungstechnologien sowie die Neu
organisation der Informationstechno
logie.
„Direkt von Bauern.“
„Westfleisch – direkt von Bauern.“ soll
zu einem echten Markenzeichen wer
den. „Wie kann man die WestfleischAusrichtung besser zum Kunden brin
gen, als mit diesem Slogan“, meinte
Giesen. „Unsere Bauern haben ein
Gesicht und zeigen mit kleinen OnlineHofportraits, was man macht und wer
es macht.“ Wie es den Tieren auf den
Höfen erging, lässt sich dann im
Schlachthof nach wissenschaftlichen
Methoden (Stichwort: visuelle Fleisch
untersuchung) dokumentieren.
Fast 1 Mio. Schweine sind mittlerweile
am Standort Coesfeld im Rahmen der
„Aktion Tierwohl“ (ATW) ausgewertet
worden. Die umfangreichen Erfahrun
gen damit sind in die Diskussion um
die gemeinsame Brancheninitiative
Tierwohl eingeflossen. Die Mehrkosten
in der Produktion (geschätzt ca.
3 Euro/Schwein) will der Handel unab
hängig vom Marktpreis tragen. „Für
die Bauern muss die Lösung Planungsund Absatzsicherheit bringen“, meinte
Giesen. „Westfleisch ist mit 600.000
ATW-Schweinen pro Jahr gut darauf
vorbereitet.“
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Sichere Preise und Liefertreue
„72 % vertraglich vereinbarte
Schweinelieferungen sichern Westfleisch die Rohstoffbasis. Wir streben
eine Frischzellenkur für die Verträge
an und wollen eine Besserstellung
der Kooperationslandwirte.
Dr. Helfried Giesen, Sprecher des Vorstands der
Westfleisch eG, auf der Generalversammlung
am 12. Juni in Münster

Lob sprach Giesen den Landwirten im
Zusammenhang mit dem neu errech
neten CO2-Fußabdruck Schweinefleisch
aus: Hier hätten die Bauern u. a. durch
eine auf Wachstum ausgerichtete
Rationsgestaltung in der Mast, durch
andere Eiweißträger und verbesserte
Futterverwertung eine deutliche Ver
besserung erzielt (s. auch Seite 12).
Auch in Schlachtung, Zerlegung, Trans
port und Verpackung hat es erhebliche
Einsparungen gegeben, sie summie
ren sich insgesamt zu 3,1 % CO2-Ein
sparung pro Jahr.
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Titelthema: Generalversammlung 2013

Westfleisch –
die stabile Größe
im Markt.
Ein kerngesundes Fundament mit einem soliden Risikomanagement und steten internen Verbesserungsmaßnahmen hat dazu geführt, dass Westfleisch 2012 gut
durch die Krise am Fleischmarkt gekommen ist.
Doch die Herausforderungen sind nicht zu Ende.
Die Landwirte stimmte es bei der
Generalversammlung hoffnungsvoll:
Westfleisch präsentierte in seinem
Jahresabschluss ein Gesamtergebnis,
das angesichts einer schwierigen Situ
ation am Fleischmarkt noch als Erfolg
zu werten ist. Denn das Unternehmen
konnte gegen den Trend wachsen und
einen neuen Umsatzrekord von knapp
2,5 Mrd. Euro (+12 % gegenüber dem
Vorjahr) erzielen. Seit 2007 ist der Um
satz um fast 50 % gestiegen. Damit hat
Westfleisch seine Position unter den
Top 5 Fleischvermarktern in Europa
festigen können.
Der Fleischmarkt ist im vergangenen
Jahr, so Westfleisch-Vorstand Carsten
Schruck in seinem Lagebericht, regel
recht durchgeschüttelt worden. Nach
15 Jahren gab es erstmals rückläufige
Schlacht- und Absatzzahlen. Dieser
anhaltende Rückgang werde zu weite
ren, spürbaren Veränderungen in der
Wettbewerbslandschaft und entlang
der gesamten Wertschöpfungskette
führen, so Schruck weiter. Die Entwick
lung sei auch an Westfleisch nicht
spurlos vorbei gegangen. Das Unter
nehmen sei zwar derzeit die stabile
Größe am Markt. „Und das wird auch so
bleiben“, zeigte sich das WestfleischVorstandsmitglied überzeugt. Aller
dings werden Prognosen für künftige
Entwicklungen immer schwieriger, wie
der Verlauf des ersten Halbjahres 2013
zeigt.
Für Westfleisch war das vergangene
Jahr durch hohe Preise für Schlacht
vieh vor allem im 3. Quartal geprägt
(Preisexplosion um mehr als 20 % in
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nerhalb weniger Wochen). Selbst im
Schnitt lagen die Preise für Schweine
und Bullen um 12 bzw. 10 % über dem
Niveau des Vorjahres.
Die Wachstumsrate im Absatz sank im
Laufe des Jahres von + 15 auf + 3 %.
Dabei ist nicht nur die Nachfrage im
Inland weniger geworden, sondern
auch der Export hat seine wachstums
treibende Funktion spürbar eingebüßt
(s. auch Seite 10).

Energiekosten drücken
Mit Sorge betrachtet Westfleisch die
Entwicklung der Energiekosten. Was
da auf das Unternehmen angesichts
der politischen Rahmenbedingungen
zukomme, sei noch nicht abzuschät
zen, sagte Schruck. Für Energie habe
man 2012 immerhin rund 27 Mio. Euro
aufwenden müssen.
Schruck hob hervor, dass Westfleisch
seine finanzwirtschaftlichen Ziele 2012
erreicht hat:
• Der Zinsaufwand sank durch die
Rückführung von Verbindlichkeiten
und Zinsniveau um rund 1 Mio. Euro.
• Die Eigenkapitalquote des Kon
zerns verbesserte sich von 42,4 auf
44,2 %. Auch konnte die Westfleisch eG
das Eigenkapital durch die Aufnahme
von Genussrechten weiter ausbauen.
Für den Herbst 2013 kündigte Schruck
eine weitere Genussrechtsaktion und
die Rückzahlung von „Stillen Beteili
gungen“ an, wodurch bisher „geliehe
nes“ Eigenkapital in „echtes“ umge
wandelt werden soll.
• Der Jahresüberschuss von 5,4 Mio.
Euro fiel geringer aus als im Vorjahr,
4

„Wir können auch in schwierigen
Zeiten marktgerechte Preise zahlen, eine stabile Dividende ausschütten und in unsere Zukunft
investieren, ohne die finanzielle
Stabilität des Unternehmens zu
gefährden.“
Westfleisch-Vorstand Carsten Schruck auf der
Generalversammlung in Münster

wobei sich die Westfleisch-Töchter
besser geschlagen haben als die
Mutter Westfleisch eG – angesichts
schwieriger Märkte aber ein absolut
noch zufrieden stellendes Ergebnis.
Von einem gesunden Unternehmen
profitieren insbesondere die Land
wirte: Die Geschäftsguthaben liegen
zu 70 % bei Einzelmitgliedern. Die Divi
dende der Westfleisch eG beträgt
unverändert attraktiv 4,5 %. Und der
Sonderbonus 2012 i. H. v. 1,3 Mio. Euro
wurde bereits zur Hälfte liquiditäts
wirksam ausgezahlt.

Entwicklung wEstflEischgruppE 1. halbjahr 2013
gegenüber Vorjahreszeitraum
+ 1,1 %



Fleisch- und Fleischwaren

– 2,2 %

Exporte

– 3,0 %




Umsatz (E)
Absatz (t)

Lebendvieh (St.)
Ferkel
Kälber, Fresser

+ 13,6 %
– 5,4 %




Schlachtungen
Schwein

– 2,7 %

Rind

– 3,3 %

Kalb

+ 5,3 %





Westfleisch-„Beirat für Kooperationsfragen“

Ihre

Das ist
Interessenvertretung!
Einen Beirat für Vertragslandwirte gibt es nur bei Westfleisch.
„Wir sind so etwas wie das Gewissen von
Westfleisch“, sagt Heinrich WillenborgPlettenberg und lacht. Der Schweineund Bullenmäster aus der Grafschaft
Bentheim ist seit Mai Vorsitzender des
Beirates für Kooperationsfragen, wie
dieses Gremium offiziell heißt.
Den Beirat gibt es schon seit mehr als
25 Jahren als Interessenvertretung der
vertraglich gebundenen Schweine
mäster gegenüber ihrem Schlachtun
ternehmen. Die Verträge liefen damals
jedoch noch über die Erzeuger
gemeinschaften, die ihrerseits einen
Rahmenvertrag mit Westfleisch ge
schlossen hatten. Damals, unter dem
Vorsitz des Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverbandes (WLV) war
der „Beirat für Vertragsfragen beim
WLV“ Ansprechpartner, um Streitigkeiten
einzelner Landwirte z. B. bezüglich der
Bonuszahlungen mit dem jeweiligen
Schlachtunternehmen zu schlichten.
Im Laufe der Jahre hat sich der Funk
tions- und Aufgabenbereich des Beira
tes immer wieder erweitert. Er wurde
immer stärker eine Vertretung der ge
samten Gruppe von Vertragslandwirten.
Vor allem seit Westfleisch Verträge di
rekt mit den Landwirten abschließt.
Betraf dies zunächst nur Schweine
mäster (BestSchwein), folgten nach
der BSE-Problematik auch Rinder
mäster (TranspaRind) und dann auch
Ferkelerzeuger (BestFerkel) und Käl
bermäster (BestKalb).
Nach anfänglichen Lücken bei der Flä
chendeckung hat sich die Vertrags
landwirtschaft unterdessen im gesam
ten Einzugsgebiet gut etabliert und ist
zur tragenden Säule des WestfleischEinkaufs geworden.

Der Beirat bei seiner Tagung im Mai 2013 im Fleischcenter Paderborn (von links nach rechts):
Heinrich Willenborg-Plettenberg (Vorsitzender), Jochen Farwick, Dr. Friedhelm Adam,
Heinrich Scholle, Udo Bremer, Thomas Döring, Franz Grösbrink (ehem. Vorsitzender),
Ludger Börger, Elmar Menne, Uwe Finke, Dr. Franz Josef Schulze Wehninck, André Gerbermann,
Heribert Qualbrink (Einkaufsleiter Westfleisch), Dr. Helfried Giesen (Sprecher des Vorstands
Westfleisch eG), Dirk Niederstucke (Vorstandsvorsitzender Westfleisch eG).
Nicht abgebildet sind Christian Möllmann und Thomas Schulze Westerhoff.

Sachverstand und Kompetenz
Der Beirat hat sich in diesen Jahren zu
einem „Westfleisch-Beirat“ gewandelt.
Die Westfleisch-Schweine- und Bullen
mäster aus den vier Lieferregionen
wählen bei den Winterversammlungen
alternierend 4 Schweinemäster und
2 Bullenmäster und ihre Stellvertreter
für jeweils drei Jahre. Aus ihrer Mitte
wird der Vorsitzende bestimmt. Ein
kaufsleiter sowie Vorsitzender und
Sprecher des Westfleisch-Vorstandes
sind gesetzte Mitglieder. Zudem ist
durch den Leiter der Tierproduktion
bei der Landwirtschaftskammer NRW,
Herrn Dr. Adam, auch ein renommier
ter Experte für alle Fragen rund um
Tierhaltung und Vermarktung ständi
ges Mitglied des Beirats.
Der Beirat selber tagt zwei bis dreimal
im Jahr, bei Bedarf auch häufiger, oder
schaltet Telefonkonferenzen.
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Der Draht zwischen Geschäftsleitung
und Beirat ist im Lauf der Jahre immer
enger geworden. Auch wenn er nicht
entscheidet, sondern nur berät,
stimmt der Beirat ab, diskutiert, spricht
Empfehlungen aus. Ob Maske, Klassifi
zierung, Vorkostenstaffeln oder jetzt
die neuen „Partnerverträge Rind“ – die
Geschäftsleitung informiert ausführ
lich und frühzeitig über die Geschäfts
politik und holt sich die Meinung der
Vertragslandwirte ein.

Vertrauensvolle
Arbeitsatmosphäre
Weit entfernt von einer Alibifunktion
ist der Beirat, der natürlich auch wei
terhin die Bauern im Streitfall vertritt,
längst zu einer unverzichtbaren Dis
kussionsplattform geworden. So sieht
sich der Vorstand häufig auch kriti
schen Fragen z. B. zu den Hauspreisen
ausgesetzt. Die Mehrwochenpreise
beispielsweise sind auf Anregung des
info 08/2013

Westfleisch-Beirat
Beirates zunächst im Raum Paderborn
getestet, für gut befunden und
schließlich für alle Westfleisch-Ver
tragsmäster eingerichtet worden.
Auch als es in Coesfeld 2011 zu Proble
men mit AutoFOM kam, wurde im
Beirat kritisch und offen diskutiert und
letztlich auch in Streitfällen vermittelt.
Infolgedessen erhält der Beiratsvorsit
zende jetzt – unabhängig von der Ge
schäftsleitung – direkt Informationen
von der SGS, falls es zu Unstimmig
keiten bei der Klassifizierung kommt.
Aber auch Sonderbonuszahlungen,
Anpassungen der Bonusstaffel und
besonders Änderungen der Abrech
nungsmasken sind Themen für den

Fortsetzung von Seite 5

Beirat. Auch die eine oder andere Rüge
müssen sich die Westfleisch-Verant
wortlichen im Beirat anhören, wenn
z. B. über die Einführung einer EberAbrechnungsmaske zu spät informiert
wird. Vieles wird jedoch – noch bevor
es in die Öffentlichkeit gelangt – im
Beirat besprochen.
An den Protokollen der Beiratssitzun
gen zeigt sich, wie wegweisend solche
Diskussionen sind. So war der Antibio
tikaeinsatz bereits 2003 im Beirat
Thema, lange bevor es öffentlich
wurde. Auch das Thema Tierwohl steht
seit Jahren regelmäßig auf der Agenda
der Beiratstagungen. Hier sind vor
allem Diskussionen um die Sinnhaftig

keit und Praxisbezug, die für West
fleisch wichtige Orientierungshilfen
sind.

Effekte ins Unternehmen hinein
Mit dem „Westfleisch-Beirat“ haben die
Landwirte bei Westfleisch ein in der
Branche einzigartiges Sprachrohr von
Berufsvertretern, das direkt in die Ent
scheidungen eingebunden wird, die
die Landwirte betreffen. So geben die
Westfleisch-Kooperationspartner sel
ber die Impulse für eine erfolgreiche
Unternehmenspolitik ihrer Genossen
schaft und helfen dabei, die leistungs
fähige, verbindliche und verlässliche
Vermarktung ihres Schlacht- und
Nutzviehs zu sichern.

CO2-Footprint-Schweinefleisch

verbessert

Landwirte haben großen Beitrag zur CO2-Einsparung geleistet.
Die Neubewertung des CO2-Footprints
Schweinefleisch bei Westfleisch zeigt:

Der Eintrag
von Treibhausgasen in die
Atmosphäre
hat sich in den
vergangenen
drei Jahren um
rund 3 % pro
Jahr verringert.
Das ist fast doppelt so viel, wie
die Bundesregierung langfristig
als Ziel formuliert hat. „Darauf
können wir stolz sein“, meint
Qualitätsmanager Jörg Bartel,
bei Westfleisch verantwortlich
für den Bereich Nachhaltigkeit.
Der CO2-Fußabdruck für Frischfleisch
reduzierte sich von 3,2 auf 2,9 kg CO2e
je kg Fleisch, für SB-Fleisch lag der Wert
um 100 g unter dem Wert von 2009
(jetzt 3,1 kg CO2e). Bei Brühwurst be
trug die Einsparung an klimaschädli
chen Treibhausgasen sogar 500 g (jetzt
3,2 kg CO2e).
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Insbesondere die Schweinehalter haben
erheblich zu dieser Verbesserung des
CO2-Fußabdruckes beigetragen. Denn
immerhin geht der Großteil der Effekte
auf Veränderungen in der Fütterung
zurück, und hier vor allem auf
• andere und optimierte Futter- und
Mineralstoffmischungen für Mast und
Ferkelerzeugung,
• die Nutzung von mehr organischem
Dünger (Biogas-Gärreste) als Ersatz für
Mineraldünger beim Futteranbau und
• den Einsatz auch von heimischen
Eiweißträgern neben Soja.
Viele kleine Schrauben, an denen ge
dreht worden ist und an denen sich
auch künftig noch drehen lässt, zeigt
sich Bartel überzeugt. „Bauwillige Land
wirte können auf energetisch günstige
Materialien achten, Mäster können über
die Futtermischungen gut Einfluss
nehmen“, nennt er zwei Hebel. Was
günstig fürs Klima ist, ist dann auch
günstig für die Wirtschaftlichkeit.
Bei Westfleisch selbst wurde insbeson
dere bei den Themen Energie und Ver
packung eingespart:

6

Um rund 70 % konnte die CO2-Bilanz in
diesen Teilbereichen verbessert wer
den. Der Anteil des Schlachthofes be
trägt etwa 3 % der Gesamtemissionen.
Gemeinsam lässt sich noch viel mehr
erreichen. Es zeigt sich: Wenn alle
Bereiche optimiert werden, ist in der
Summe viel fürs Klima gewonnen.
Und das ist gut so …

Neue „Partnerverträge Rind“ kommen an:

Auf der

Erfolgsspur

Bereits mehr als 300 Vertragsab
schlüsse in zwei Monaten: Die neuen
„Partnerverträge Rind“ kommen bei
den Bullenmästern gut an und bestäti
gen die Westfleisch-Initiative, die Ver
träge völlig neu zu konzipieren, um
damit auch dem Markt besser gerecht
werden zu können.
Die Neugestaltung ist in enger Abstim
mung mit dem Beirat für Kooperati
onsfragen geschehen und bringt ein
hohes Maß an Akzeptanz.
Mehr als 30.000 Rinder werden bereits
zu Partnervertragskonditionen abge
rechnet. Und es sollen natürlich noch
mehr werden:

Informieren Sie sich
bei unseren Mitarbei
tern im Einkauf oder
unseren Vermark
tungspartnern, welche
Vorteile der Vertrag
bringt. Neben der wertund marktgerechten
Bezahlung sind das vor
allem die stete Abnahme
mit Planungssicherheit
für beide Seiten und der
leistungsorientierte Bonus.
Fair, transparent und
verlässlich!

kurz-info
ÎÎ

ÎÎ

EU exportiert
weniger Rindfleisch

facebook-Initiative „So sieht
es in deutschen Ställen aus“

Nach Kommissionsangaben hat die Eu
ropäische Union im 1. Quartal 2013
deutlich weniger Rindfleisch exportiert,
nämlich nur knapp 102.000 Tonnen in
klusive lebender Tiere. Das ist gegenüber
dem 1. Quartal des Vorjahres ein Minus
von 13,4 %. Die Exporte in die Türkei
kamen nahezu zum Erliegen (– 90 %),
dorthin wurden offenbar fast nur noch
lebende Rinder geliefert. Nach Russland
sanken die Exporte um 20 %.

Verbrauchern die realen Haltungsbe
dingungen in der modernen Schwei
nemast näher zu bringen war das
Hauptmotiv eines Junglandwirts dafür,
einen zeitgemäßen Kommunikations
weg einzuschlagen und eine entspre
chende Facebook-Seite einzurichten.
Die Resonanz: überwältigend! Mit über
5.000 „Gefällt-mir“-Bekundungen inner
halb weniger Tage hatte der Jungunter
nehmer nicht gerechnet. Bei der Bewäl
tigung der zahlreichen Anfragen und
Diskussionen stehen ihm unterdessen
drei weitere Berufskollegen bei, alle stu
dieren Agrarwirtschaft in Osnabrück.

ÎÎ

Finanz
AG mit
attraktiver
Rendite
Das Eigenkapi
tal der West
fleisch Finanz AG
stieg
aufgrund
der Ausgabe neuer
Aktien in Höhe von 4,9
Mio. Euro aus genehmigtem
Kapital und durch die Zuführung zu
den Rücklagen auf 53,1 Mio. Euro. Der
Finanzdienstleister der WestfleischGruppe verfügt so mit einer Eigenkapi
talquote von 78,5 % über eine sehr
solide Basis. Die Hauptversammlung
Ende Juni beschloss, das Grundkapital
der Gesellschaft in den kommenden
fünf Jahren um bis zu 10,3 Mio. Euro
weiter aufzustocken.

4,5 %

Der Bilanzgewinn von 1,9 Mio. Euro
(Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) erlaubt die
Ausschüttung einer Dividende von
4,5 % an die rund 2.800 Aktionäre.
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Ein Blick hinter die Kulissen:

Das ist die
perfekte Kette
Bei WestfalenLand Fleischwaren
hat sich viel getan: Seit März ist
die Verarbeitung von SB-Fleisch,
Convenience-Produkten, Grillsortiment und TK-Fleischwaren
am Hessenweg in Münster gebündelt. Im neuen Werk herrschen beste Bedingungen für
beste Fleischfrische.
Um die 20 LKW sind es jeden Tag. So
ganz genau kann es Johannes Stein
hoff, Geschäftsführer von Westfalen
Land, adhoc nicht sagen. Im festen Takt
bringen sie gut gekühlte Rohware,
Schweinefleisch meist aus Coesfeld und
Rindfleisch aus Lübbecke. Ausladen, im
Wareneingang bei minus 1 °C lagern
und dem Kundenwunsch entsprechend
zuteilen, bevor es in den hermetisch
abgeschlossenen „Weiß-Bereich“ geht:
Wenn die Verarbeitung läuft, braucht
ein Nackensteak im Schnitt gerade mal
zwei Minuten, bis es in der Packung ist.
Eine Palette ist in gut 10 Minuten fertig
und wartet schließlich im Warenaus
gangslager auf den Transport zum
Kunden.
WestfalenLand produziert zu 60 % aus
schließlich nach direktem Kundenauf
trag, der Rest wird nach Erfahrungs
werten vorproduziert, doch keine
Palette bleibt länger als einen Tag im
Lager. „Der Bestand dreht sich perma
nent, wir können nur etwa zwei Drittel
der Tagesproduktion lagern“, sagt
Steinhoff. Rund 1.000 Mitarbeiter stel
len bei WestfalenLand und der Tiefkühl
tocher IceHouse Convenience 250
verschiedene SB-Fleischprodukte her.
„Just in time“ mit einem Bestellvorlauf
von höchstens 20 Stunden. In zwei
Schichten rund um die Uhr, sieben Tage
die Woche, auch an Wochenenden und
Feiertagen. Bis zu 1.000 Paletten am
Tag, macht über 2.000 Tonnen in der
Woche.
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Fleisch aus Westfleisch-Betrieben,
kurze Verarbeitungszeit, hochhygieni
sche Produktionsbedingungen und
strenge geradlinige Abläufe sorgen
dafür, dass nur beste Qualität das
Fleischwerk verlässt. „Eine perfekte
Kette“, sagt Johannes Steinhoff. Darauf
ist Verlass. In Zeiten von Lebensmit
telskandalen ein Pfund, mit dem man
wuchern kann. Das bekommt West
falenLand auch von den Kunden zu
hören.
Die WestfalenLand-Fleischwaren sind
gefragt, im In- und Ausland hat sich das
Unternehmen Vertrauen erarbeitet. Die
nüchternen Zahlen spiegeln das: Seit
1998 ist die Westfleisch-Tochter stetig
gewachsen. Von 2011 auf 2012 konnte
der Absatz um 8 % und der Umsatz um
22 % gesteigert werden. Der lag im
vergangenen Jahr bei 434 Mio. Euro.
Und das Wachstum scheint weiterzu
gehen. Selbst bei einem späten Grill
start dieses Jahr und dem nassen Mai,
der wahrlich nicht zum Grillen einlud,
hat sich dieser Trend im ersten Halbjahr
2013 fortgesetzt.
Seit wenigen Wochen wird nur noch an
einem Standort produziert, das Grill
geschäft war vorübergehend aus Platz
gründen nach Erkenschwick ausgela
gert worden. Der Umbau hat am
Schifffahrter Damm zu einer Verdoppe
lung der Produktionsfläche auf jetzt
gut 21.500 qm geführt. Alle Abläufe
sind im Rahmen der Neustrukturierung
nochmals technisch optimiert worden,
von der Warenannahme über die Verar
beitung und Verpackung bis hin zum
Auslieferungslager läuft die Ware jetzt
nur noch in eine Richtung.
8

„Vom Wareneingang bis zum
Warenausgang: Ein hochkomplexes System wickelt jeden
Kundenwunsch individuell ab.
Was hat der Kunde bestellt?
Welche Bedingungen hat er
z. B. zur Herkunft des Fleisches
genannt? Wir wissen genau,
welcher Kundenauftrag für
welche Linie geeignet ist. Über
ein Steuerpult können wir
prüfen, welche Rohstoffe für
die Spezifikation dieses Kunden gebraucht werden. Jede
einzelne Charge lässt sich
wiederfinden“.
Johannes Steinhoff,
Geschäftsführer WestfalenLand Fleischwaren

Die kürzlich durchgeführte Simulation
eines Rückrufs hatte gezeigt: „Inner
halb von einer halben Stunde wussten
wir, woher das Fleisch stammte.“

Je einheitlicher ein Teilstück in
Größe und Gewicht, umso besser lässt es sich in gleichmäßige
Scheiben schneiden. Zunächst
wird das Fleisch bei – 42 °C acht
Minuten lang schockgefrostet,
damit die äußere Schicht gut
angefroren ist. So lässt es sich
sehr sauber schneiden und
ablegen. Der Frost ist direkt
nach dem Schneidvorgang
wieder heraus.

Um den Keimen in der Luft das Leben
schwer zu machen, ist es auch im Wa
renausgang mit minus 1 °C winterlich
kalt. Nur dazwischen, bei der Verarbei
tung, liegen die Temperaturen mit 5 bis
8 °C etwas höher, denn schließlich müs
sen die Menschen dort auch arbeiten
können. Eine neue Fußbodenheizung
sorgt überall dafür, dass die Böden
immer trocken sind. Gleichzeitig wird
die Luft im Weiß-Bereich ständig gefil
tert und es herrscht in den hochhygie
nischen Verarbeitungsräumen ein per
manenter Überdruck. Der verhindert,
dass keimhaltige Umgebungsluft aus
dem „Schwarz-Bereich“, wo z. B. die
Paletten stehen, zurückfließt. Trocken
und kalt muss es sein, um ein Bakterien
wachstum zu unterbinden.
Bei jedem Verpackungsvorgang wird
zudem die keimhaltige Umgebungsluft
über dem Fleisch abgesaugt und durch
ein keimfreies Luftgemisch ersetzt. Das
sichert die Mindesthaltbarkeit. „Das
Fleisch ist unter sehr keimarmen Bedin
gungen schneller in der SB-Packung, als
es selbst unter besten Voraussetzun
gen sonst vom Schlachthof bis in die
Bedientheke gelangt“, hebt der West
falenLand-Geschäftsführer hervor.

Zu große Teilstücke
müssen zuvor manuell
zurechtgeschnitten
werden, damit sie überhaupt in den Slicer
passen. Aus diesem
Grund werden bestimmte Gewichts
bereiche für Schweine
wie für Rinder vorge
geben.

Das gilt sowohl für marinierte Nacken
steaks, Schweinefilet oder Hackfleisch
als auch für die gesamte Palette an
Rindfleischprodukten. „Beim SB-Rind
fleisch ist WestfalenLand Marktführer“,
berichtet Steinhoff nicht ohne Stolz.
Innovative Produkte wie z. B. das Rin
dersuppenfleisch, das vielfach gar nicht
in die Suppe wandert, sondern auf den
Grill oder in den Gulaschtopf, haben am
Markt mittlerweile einen festen Platz.
Oder auch die Rinder-Minuten-Steaks.
Was top aussieht und sauber ge
schnitten in der Packung liegt,
animiert zum Kauf. Dabei hat
der Verbraucher eine Ideal
vorstellung vom Produkt,
die Roulade soll nicht zu
groß sein, das Steak
nicht zu dick. Für eine
reibungslose Verarbei
tung mit möglichst
wenigen Abschnitten
sind gleichmäßige
Schlachtkörper mit
einheitlich großen Teil
stücken erforderlich.
Auch bei Rindern wird
der Gewichtskorridor
immer wichtiger.
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Export-Lokomotive
mit weniger Dampf
Nach einem steten Aufwärts in
den vergangenen Jahren zeigt
der Außenabsatz in diesem
Jahr deutliche Bremsspuren.
Welche Ursachen und welche
Folgen hat das?
Fragen an Westfleisch-Exportchef Egbert Klokkers.
Herr Klokkers,
wie hat sich
der WestfleischExport in diesen ersten
Monaten 2013
entwickelt?
Wir sehen, dass
sich der Export
von Westfleisch
in diesem Jahr
konsolidiert.
Nach einem ste
tigen Export
wachstum in den vergangenen Jahren
mit + 36 % allein zwischen 2008 und
2012, hat es in den ersten sechs Mona
ten 2013 einen Rückgang der West
fleisch-Exporte in der Tonnage um
insgesamt 3 % gegeben. Für Deutsch
land lag der Export nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes bis April
auf einem noch unverändert hohen
Niveau. Aber wir agieren bewusst sehr
vorsichtig, da wir uns auch nicht zu viel
Ware ins Lager packen wollen.
Welche Ursachen hat dieser
Rückgang?
Während die gesamte Branche im ver
gangenen Jahr bereits geringere
Schlachtzahlen zu verzeichnen hatte,
ist Westfleisch 2012 gegen den Bran
chentrend noch um 2,8 % gewachsen.
Jetzt kommt diese Trendwende mit
Zeitverzug auch bei uns an. Wenn we
niger geschlachtet wird, steht natür
lich weniger Fleisch für den Export zur
Verfügung. Aber auch der Anreiz aus
den preissensiblen Exportmärkten,
mehr Schweine zu schlachten, ist aktu
ell nicht so gegeben.
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Wie kommt das?
Zu Beginn des Jahres waren weltweit
die Läger voll. Überall sind die spekula
tiven Bestände unterschätzt worden.
Die Sauenhaltung ist in Europa auf
grund der Gruppenhaltung nicht so
deutlich wie erwartet zurückgegan
gen. Absatz und Preise haben sich
nicht so entwickelt wie prognostiziert.
Für den Export sind die Eurokrise, eine
mangelnde Kaufkraft auf den Welt
märkten, das rückläufige Wirtschafts
wachstum in Russland sowie auch
Veränderungen im Konsumverhalten
entscheidende Faktoren.
Was heißt das für Westfleisch?
Deutschland insgesamt ist aktuell für
Frischfleischlieferungen nach Russland
gesperrt, im ersten Quartal sind die
Exporte um 15,3 % zurückgegangen.
Für gefrostete Ware von Rind und
Schwein sind von Westfleisch nur noch
die Betriebe Paderborn und Lübbecke
offen. Vor Ort hat Westfleisch interes
sante Kunden, unser Russlandexport
ist bis Ende Mai jedoch um knapp 35 %
zurückgegangen. Wenn die Sperre
nicht wäre, könnte man Schweine
fleisch derzeit hochprofitabel nach
Russland verkaufen. Schweinenacken
kostet dort aktuell rund 60 Cent mehr
pro Kilo als hierzulande.
An den Veterinärrestriktionen, die als
Grund für die Sperre angeführt wer
den, lässt sich jedoch nichts ändern.
Wir hoffen auf eine politische Lösung
und eine Öffnung im zweiten Halbjahr.
Von der Situation profitieren zurzeit
nur die Dänen, die noch uneinge
schränkt liefern dürfen.

wurde und Coesfeld gleich mit. Hier
hat uns die harsche und unverhältnis
mäßige harte Reaktion der chinesi
schen Behörden verwundert, auch
wenn das – keine Frage – unser Fehler
war und nicht vorkommen darf. Doch
die Partner in China warten darauf,
dass wir wieder mehr liefern können.
Bis Herbst hoffen wir, auch hier wieder
zugelassen zu sein. Unsere Hausauf
gaben haben wir gemacht.
Wie sieht es in Europa aus?
Der Export in die Niederlande und vor
allem nach Großbritannien hat ein
wenig, aber auf hohem Niveau gelitten
bzw. sich stabilisiert. Vor allem in Eng
land macht uns die Preisaggressivität
der Dänen Schwierigkeiten. In Polen ist
die Trendwende für uns mit einem
guten Plus bis Ende Mai erreicht. Und
die Entwicklung in Rumänien ist mehr
als erfreulich: Hier ist die Kapazitäts
grenze unseres Verarbeitungsbetriebs
in Tarnaverni nahezu erreicht. Insge
samt ist der Absatz in den EU-Binnen
markt mit + 1,8 % gut stabil.
Sobald Russland und China wieder
offen sind, das hoffen wir für die
zweite Jahreshälfte, nehmen wir
neuen Schwung auf. Die Beziehungen
zu China sind nach wie vor gut, die
Nachfrage auch, und die Agrarthemen
stehen dort ganz oben auf der Agenda.
Insgesamt müssen sich aber auch die
Bauern auf volatile Märkte mit größe
ren Abweichungen einstellen. Und klar
ist auch: Die Preisschraube lässt sich
nicht überdrehen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Auch nach China können wir aktuell
nicht direkt liefern, weil der Betrieb
Erkenschwick wegen eines Ohrmar
kenfundes – 20 (!) nicht vollständig
entfernte Ohrmarken in einer Liefe
rung von über 50.000 Ohren – gesperrt
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Erste Ergebnisse
zum Antibiotikaeinsatz
Seit 2012 legen die 25.000 QS-zertifi
zierten Schweinemäster offen, wie viel
und wie häufig sie in ihren Betrieben
Antibiotika einsetzen. QS präsentierte
erste Ergebnisse anlässlich der Jahres
pressekonferenz Ende Mai: In der
Schweinemast verzichteten danach
24 % der erfassten Betriebe auf Anti
biotikabehandlungen. Bei 7.415 Betrie
ben lagen vollständige Daten vor, die
durchschnittliche Behandlungszeit
betrug hier weniger als sechs Tage.
Künftig erhalten die Tierhalter im QSSystem regelmäßig Rückmeldung zu
ihrem Antibiotikaeinsatz. Der Therapie
index liefert ihnen Informationen, wo
sie im Vergleich zu allen anderen Be
trieben stehen. Ist er erhöht, folgen in

Zusammenarbeit mit dem Tierarzt
Maßnahmen zur Reduzierung.

ÎÎ

Neue
Musterverträge
Die QS-GmbH hat mit Mail vom 24.6.
die QS-Bündler informiert, das der
tierärztliche QS-Betreuungsvertrag
überarbeitet wurde. Der neue Mus
tervertrag wurde in einigen Aussa
gen präzisiert und die Formulie
rungen optimiert. Die neue
Version ist ab dem 1. Juli 2013 gültig.
Die QS-GmbH empfiehlt die Nutzung
des neuen Mustervertrages. Der bishe
rige Vertrag (Stand 1.1.2012) kann aber
weiterhin eingesetzt werden, beste
hende Verträge müssen nicht ausge
tauscht werden.

Ein Musterformular haben
wir im Westfleisch-Extranet
für Sie bereitgestellt!

kurz-info
ÎÎ

Weniger Schweine
haltende Betriebe
Zum Stichtag 3. Mai 2013 ist nach An
gaben des Statistischen Bundesamtes
die Zahl der Schweine haltenden Be
triebe in Deutschland gegenüber 2012
um 7,5 % zurückgegangen. Die Zahl
der erfassten Schweine sank um 2,5 %.
Hauptursache für diese Entwicklung ist
der starke Rückgang der Betriebe mit
Zuchtsauen (– 15,1 %). Von 2.300 auf
gebenden Betrieben waren es immer
hin 2.000 Betriebe mit Sauenhaltung.
Die Zahl der Sauen sank jedoch nicht so
stark, nämlich nur von rund 2,2 Mio.
um 6,2 % auf etwa 2,0 Mio. Zuchtsauen.
Insbesondere kleinere Betriebe haben
die Sauenhaltung infolge der Umstel

lung auf Gruppenhaltung auslaufen
lassen: Das waren zum Stichtag 22,1 %
der Betriebe mit bis zu 100 Sauen. Die
Anzahl der Betriebe mit mindestens
500 Zuchtsauen stieg hingegen um
3,8 %.

ÎÎ

Künftig risikoorientierte
Fleischuntersuchung in der EU
Westfleisch hat mit seiner nun in allen
Betrieben etablierten visuellen Fleisch
untersuchung Zeichen gesetzt. Jetzt
hat der Ständige Ausschuss für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit
der EU strengere Regeln eingeführt
und diesen stärker risikoorientierten
Ansatz der Fleischbeschau bei Schwei
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nen grundsätzlich
genehmigt. Dazu
hatte die Europäi
sche Behörde für
Lebensmittelsicher
heit (EFSA) geraten. Mit
den neuen Regeln wird
auch das Prozedere für die Unter
suchung von Schlachttieren geändert.
Für die Kontrollen sind nationale Stel
len zuständig.
Mit der risikoorientierten visuellen
Fleischuntersuchung können Gesund
heitsgefährdungen – beispielsweise
durch mit Krankheitserregern konta
minierte Lebensmittel – nach neuesten
Methoden besser als bisher kontrolliert
werden.
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Infobesuch von Politik und Gewerkschaftsvertretern
im Fleischcenter Coesfeld: Friedrich Ostendorff,
Agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag,
interessiert sich für das Vorgehen der Genossenschaft.

Westfleisch befürwortet

Mindestlohn

für alle in der Branche!
„Wir schätzen die Offenheit,
die uns entgegengebracht
wird. Woanders bekommen
Sie so einen Termin gar nicht“,
sagte der Grünen-Politiker und
Bio-Bauer aus Bergkamen.
Anlass für den Besuch im Fleischcenter
Coesfeld Mitte Juli waren die Schlag
zeilen in den Medien über Missstände
bei Werkverträgen in Schlachtunter
nehmen. Westfleisch sieht sich zu Un
recht an den Pranger gestellt und kriti
siert die Berichte darüber als „verzerrt“.
An dem Hintergrundgespräch nahmen
auch der Geschäftsführer der Gewerk
schaft Nahrung, Genuss, Gaststätten
(NGG) im Münsterland, Mohamed Bou
dih, der Ortsverbandssprecher von
Bündnis 90/Die Grünen Coesfeld, Nor
bert Vogelpohl, und der stellvertre
tende DGB-Ortsverbandsvorsitzende
Dieter Koch teil.
Peter Piekenbrock, Westfleisch-Vor
stand und Landwirt aus Nordkirchen,
ärgerte sich über „zum Teil nachweislich
falsche Darstellungen und Unterstel
lungen“ in Medienberichten. „Das trifft
uns alle“, gab er offen zu. Westfleisch
genüge bei den Werkverträgen nicht
nur auf Punkt und Komma den gesetz
lichen Rahmenbedingungen, stellte
auch der Fleischcenter-Geschäftsführer
Christian Leding heraus.
Das Unternehmen garantiere – als ers
tes der Branche – an DGB-Forderungen
orientiert für alle Mitarbeiter seit im
merhin sechs Jahren einen Mindestlohn
von „Minimum 7,50 Euro pro Stunde als
Einstieg“. Das werde zudem unabhän
gig überprüft.
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Informierten sich aus erster Hand: Friedrich Ostendorff (2. v. l), Agrarpolitischer Sprecher der Grünen
im Bundestag, und Mohamed Boudih (1. v. l.) Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG im Münsterland
im Gespräch mit Betriebsleiter Christian Mol (1. v. r.) und Ferdi Roling (2. v. r.), Betriebsratsvorsitzender
Westfleisch Coesfeld.

Aber es gehe nicht ohne Werkverträge,
in deren Rahmen zumeist Arbeitskräfte
aus Osteuropa beschäftigt werden.
Denn in der Nähe der Fleischcenter
lebten nicht genügend Menschen, die
die zum Teil schwere körperliche Arbeit
als Schlachter oder Entbeiner leisten
könnten oder wollten, so Leding weiter.
Die Fleischcenter ließen sich aber nicht
einfach woanders hin verlegen, son
dern garantierten nah bei den Bauern
auch unter Tierschutzaspekten kurze
Transportwege und -zeiten. Leding
stellte auch klar: „Wenn wir Kenntnis
von Missständen bei Unterbringung
oder Lohnabzügen erhalten, bleibt das
nicht ohne Folgen.“ So hat Westfleisch
in diesem Jahr in den Werkverträgen
neben dem Mindestlohn auch feste
Standards z. B. zur Größe des Wohn
raums, zur Höhe der Miete und zu den
Kosten der Beförderung vorgeschrie
ben. NGG-Geschäftsführer Boudih
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meinte dazu, bei Westfleisch würden
Werkverträge „sauber gelebt“. West
fleisch sieht jetzt die Politik am Zug:
Wenn ein Mindestlohn festgeschrieben
wird, dann muss er für die ganze Bran
che gelten und bundeseinheitlich sein,
damit der Wettbewerb fair bleibt, fasste
Piekenbrock zusammen. Ostendorf
versprach, die Botschaft in die politi
sche Debatte mitzunehmen.
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