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Jubiläum in Erkenschwick!
Auf zehn Jahre Erfolgsgeschichte blicken die Wurstspezialisten von Gustoland zurück. Das Unternehmen präsentiert sich
heute als hochmoderner und leistungsfähiger Verarbeitungsbetrieb: Solide, zuverlässig, auf Basis der westfälischen
Landwirtschaft und weiter auf Wachstumskurs. >> weiter Seite 3
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Lust auf
Wurst!

10 Jahre Gustoland – wenn das kein Anlass ist, stolz zu sein! Das
Team in Erkenschwick hat es in den zurückliegenden Jahren mit
unglaublich viel Engagement, Fleiß und Zielstrebigkeit geschafft,
ein völlig gewandeltes Unternehmen auf die Beine zu stellen.
(Fast) nichts ist mehr wie zur Zeit der Übernahme: Keine Räumlichkeit, an die nicht Hand angelegt wurde, keine Ablauforganisation, die nicht auf den Prüfstand kam, kein Produktionsschritt,
der nicht durch aktuelle Technik verbessert wird. Gustoland präsentiert sich heute als hochmoderner Wursthersteller: effizient,
innovativ, zuverlässig – ein verlässlicher Partner für Kunden und
Lieferanten. Und im europäischen Marktumfeld ganz sicher
„Champions League“.
Am Standort Erkenschwick gibt es die branchenweit einmalige
Situation, dass Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten in hohen
Volumen zu leckerer Wurst an ein und derselben Stelle statt
finden können. Das ist Frische, die ihresgleichen sucht. In Kombination mit den hohen Produktionsstandards entsteht daraus
eine Qualität, die einen festen Platz im Markt findet. Mit gutem
Wachstumspotenzial (vergleiche Aldenhoven) und immer neuen
Produkten, die Genuss bieten und Lust auf Wurst machen.
Und Landwirte, die den Rohstoff dafür liefern, haben gleich
doppelt etwas davon. Westfleisch nimmt als leistungsfähiges
Schlachtunternehmen nicht nur die Tiere ab. Schweinemäster
profitieren auch davon, dass mit der Verlängerung der Lebensmittelkette bis hin zum Verbraucher die Wertschöpfung in
„ihrem“ Unternehmen gesteigert wird und auch dort verbleibt –
eine echte „Win-win“-Konstellation.
Gleichzeitig sind unsere landwirtschaftlichen Kooperationspartner in den Entscheidungsgremien eingebunden und nehmen
Einfluss auf die Unternehmenspolitik und damit auf die Gesamtausrichtung. Denn Sie sind in ganz besonderem Maße darauf
angewiesen, dass alle in der Lebensmittelkette bis zum Verbraucher einen guten Job machen und Verantwortung für die hohe
Qualität übernehmen, die Sie als bäuerliche Familienbetriebe
leisten.
Wir freuen uns auf die „nächsten 10 Jahre“ und tun unser Bestes,
dass uns Kunden und Lieferanten 2024 an dieser Stelle zu
stimmen, wenn wir sagen: Verbindlich, verlässlich, Westfleisch.

Michael Redding
Geschäftsführer Gustoland
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Westfleisch expandiert
im Wurstbereich
Mitte September wurde bekannt, dass Westfleisch den mittelständischen Wursthersteller Aldenhoven GmbH & Co. KG aus Gelsenkirchen mehrheitlich übernehmen will. Der
Vertrag ist ausgehandelt, nur die Zustimmung des Bundeskartellamtes steht noch
aus. Der bisherige Eigentümer Max-Heinrich
Kreter bleibt weiter beteiligt.
Aldenhoven produziert mit 160 Mitarbeitern
jährlich rund 10.000 Tonnen hochwertige
Kochpökel- und Brühwurstartikel für den
Lebensmitteleinzelhandel. Das Portfolio des
renommierten und traditionsreichen Unternehmens ergänzt das Sortiment von Gustoland aufs Beste.
Westfleisch bietet dem Großteil der Mitarbeitern von Aldenhoven eine Weiterbeschäftigung am Standort Erkenschwick an. Das ist
wegen der räumlichen Nähe zum bisherigen
Produktionsstandort für alle eine attraktive
Perspektive. Die Produktion der Wurstwaren
wird bis Mitte 2015 dann nach Erkenschwick
verlagert, die Kapazitäten dafür sind technisch vorhanden. Gustoland baut seine
Marktpräsenz im LEH damit nochmals deutlich aus.
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Titelthema – 10 Jahre Gustoland

Frischer

kann es keiner

Wer Gustoland nach zehn Jahren Entwicklung
betrachtet, reibt sich die Augen und sieht
einen hochmodernen Wurstspezialisten mit
Wachstumspotenzial und guter Perspektive.
Mit hohem Qualitätsanspruch, effektiver
Produktion, innovativen Ideen und vor allem
mit engem Kontakt zu Kunden und Lieferanten.

Es ist eine Erfolgsgeschichte par excellence, die Gustoland in zehn Jahren
geschrieben hat. Westfleisch hat mit
Übernahme
der
Gebäude
und
Wurstherstellung am Standort Oer-
Erkenschwick 2004 begonnen, die
eigene Wertschöpfungskette in Richtung Wurst zu verlängern, und seitdem
einen Fleischveredelungsbetrieb aufgebaut, der entgegen dem bundesweiten
Trend im vergangenen Jahr kräftig zugelegt hat. Nach einer Phase der
Restrukturierung hat die WestfleischTochter über den gesamten Zeitraum
gesehen profitabel arbeiten können.

kontinuierlich fortentwickelt worden.
Viel Kraft und Energie wird in die
Produktentwicklung und in neue Rezepturen gesteckt. Da hat auch der
jeweilige Kunde klare Vorstellungen
und Vorgaben, Verkostungen gehören
zum Alltag. Puristisch kommen die
„Clean Label“ Produkte daher, zum
Beispiel ein Schweinebraten „natur“,
der außer Fleisch, Salz und Gewürzen
nichts weiter braucht, um Genuss aufs
Brot zu bringen. Neue Spezialitäten
wie eine Leberwurst im Wachsmantel
sollen dem Verbraucher Lust auf Wurst
machen.

Alles an einem Ort
1.100 Mitarbeiter verarbeiten in Erkenschwick auf ca. 13 Hektar überbauter
Fläche Schweinefleisch aus direkter
Schlachtung vor Ort zu Koch- und
Rohwurst sowie Schinkenspezialitäten.
In den vergangenen Jahren wurde
konsequent in die Modernisierung der
Gebäude, Energie- und Umwelttechnik, in neue Produktionsmaschinen
und Verpackungstechnik investiert,
allein in den Jahren 2013 und 2014
waren es mehr als 20 Mio. Euro.

Eigentlich „fällt“ der Markt für Wurstwaren, tendenziell wird weniger Wurst
verzehrt. Das weiß auch GustolandGeschäftsführer Michael Redding.
Dennoch hat Gustoland es geschafft,
den Umsatz im vergangenen und auch
in diesem Jahr gegen den Trend deutlich zu steigern. Das ist unter anderem
ein Resultat des hohen Qualitätsanspruchs
und der individuellen Kundenbetreuung.

Doch der Umfang der Investitionen allein sagt noch nichts über die Qualität
der Wurstwaren, die der Kunde verlangt und die der Endverbraucher
schätzt. Die ist in den zehn Jahren

Der Kunde ist König
Seit zwei Jahren führt der gelernte
Fleischermeister die Geschäfte und ist
verantwortlich für den Vertrieb und
für die engen Kontakte zu den Kunden.
Redding spricht mit den Einkäufern
auf Augenhöhe und mit dem nötigen
Sachverstand. Schließlich kennt er
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nicht nur die Zahlen, sondern kann die
Fleisch- und Wurstqualität fachlich
beurteilen. Wichtigstes Kommunikationsmittel ist das Telefon, das im Bedarfsfall auch einmal eine 24 StundenErreichbarkeit verlangt.
Die Kunden honorieren die konsequenten Modernisierungsmaßnahmen
mit Treue:
•G
 ustoland profitiert von der räum
lichen Nähe zu den Westfleisch
Schlachthöfen Erkenschwick und
Coesfeld. 2013 wurden hier insgesamt 4,1 Mio. Schweine geschlachtet. Das Fleisch geht direkt in die
Verarbeitung: So frisch wie hier kann
Fleisch nirgends sonst verarbeitet
werden.
•D
 ie Herkunft des Rohstoffes ist ein
großer Pluspunkt: Die Kunden wissen
es zu schätzen, dass die Tiere für
die Gustoland-Spezialitäten „nicht
irgendwoher“ kommen, sondern
überwiegend von Westfleisch-Vertragsbetrieben im Umkreis stammen.
Das gibt Sicherheit.
•A
 uch ineffiziente Produktionsabläufe
gehören der Vergangenheit an. Beispiel interne Logistik: Fuhren früher
150 Stapler die Halbfertigprodukte
und Fertigwaren innerhalb der Fabri-
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Fortsetzung von Seite 3
kation von A nach B, sind die Bereiche heute optimiert und strikt getrennt. Brühwurst, Rohwurst und
Schinken werden in unterschied
lichen Linien hergestellt. In den Verarbeitungsräumen sorgen Luftwäscher für permanente Entkeimung
der Luft. Kameras an den Verpackungsmaschinen
kontrollieren
Kennzeichnung und Verpackung.
Der Qualitätsanspruch durchzieht die
gesamte Produktion. So werden die
Würste und Schinken über echten
Buchenholzspänen
geräuchert.
Gustoland gibt ihnen nach Metzger
tradition drei bis fünf Wochen Zeit zu
reifen und zu trocknen.
Die gesamten Abläufe unterliegen regelmäßigen, detaillierten und oft unangekündigten Audits. Diese werden
bei einem unabhängigen Prüfinstitut
von Gustoland selbst, von QS oder
kundenseits veranlasst. Das bringt jede
noch so unscheinbar wirkende Unzu-

länglichkeit an den Tag. Redding betrachtet das als positive Unternehmensberatung und freut sich, dass
mittlerweile alle Mitarbeiter Kritik als
Ansporn zur Verbesserung verstehen.
Gustoland hat in dieser Zeit Sortiment
und Mengenstrukturen kräftig durchforstet. Heute werden weniger Sorten
für weniger Kunden produziert, vielfach als „Private Label“ nach speziellen
Rezepturen. Wenn große Mengen
eines Produktes abgesetzt werden
können, optimieren sich die Herstellungskosten. Und je mehr man sich
spezialisiert, umso besser und wirtschaftlicher wird auch das einzelne
Produkt.

Bauern profitieren
Nutznießer sind die Westfleisch-Landwirte. Denn Gustoland steigert die
Wertschöpfung im bauerneigenen
Konzern erheblich und sichert vor
allem den Absatz der Schweine aus der

veredelungsstarken Region. Ein zweites Mal profitieren die Bauern als
Anteilseigner der Genossenschaft bei
erfolgreicher Bilanz.
Wurde in den zurückliegenden Jahren
in die Qualität investiert, ist nun das
Mengenwachstum im Fokus (siehe
Seite 2 – Übernahme Aldenhoven). Die
Rahmenbedingungen dafür stimmen:
Die Kapazität ist noch vorhanden und
behördlich genehmigt. Schon 2013
stieg der Absatz der Gustoland-Wurstwaren erfreulich und im bisherigen
Jahr 2014 gab es nochmals einen
deutlichen Absatzschub von über 15 %
gegenüber dem Vorjahr. Reddings erklärtes Ziel ist es, 2014 einen Absatz
von insgesamt 1.000 Tonnen Wurstund Schinkenspezialitäten pro Woche
zu schaffen. Die Zeichen dafür stehen
gut, denn Gustoland profitiert auch
vom Wachstum der Discounter in den
europäischen Nachbarländern.

AutoFOM-III in Kürze
Westfleisch hat die Klassifizierung
jetzt komplett auf AutoFOM-III umgestellt. Das neue Verfahren liefert
ein sehr viel genaueres Klassifizierungsergebnis, als das Vorgängermodell, ist technisch ausgereift und
stabil. Das hat sich, ungeachtet des
Programmierfehlers, beim dreijährigen Probelauf in Coesfeld gezeigt.
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Das Max-Rubner-Institut und die Landwirtschaftskammer NRW haben dem neuen
System eine deutlich verbesserte Schätzgenauigkeit von Teilstücken und Schlachtkörper bescheinigt.
Im Zuge dieser Umstellung hat Westfleisch im Frühjahr auch die Maske geändert
und eine neue Ebermaske eingeführt. Beides zusammen führt zu einer wert
gerechteren Einstufung und Bezahlung der wertbestimmenden Teile, vor allem
von Bauch und Schinken, und lässt eine exaktere Sortierung zu.
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AutoFOM-III:

Alles läuft
rund
Seit Anfang August klassifiziert
Westfleisch auch in Paderborn
und Hamm wieder mit AutoFOM-III. Ein Software-Fehler
hatte nach der Einführung
Probleme aufgeworfen, aber
nicht nur bei Westfleisch.
Jetzt läuft das System rund.

Die Ernüchterung kam kurz nach der
Einführung von AutoFOM-III in Paderborn und Hamm noch in der Oster
woche: Die Klassifizierungsergebnisse
passten nicht. Bei einzelnen Teilstückgewichten, insbesondere beim Bauch,
gab es Auffälligkeiten – Ursache unbekannt. In Coesfeld und Erkenschwick,
wo AutoFOM-I und -III bereits seit drei
Jahren parallel getestet worden waren,
lief das System jedoch nach der offiziellen Einführung mit Zulassung und
Eichung erwartungsgemäß reibungslos. Was war passiert? Woran hat es
ausgerechnet in Paderborn und Hamm
gehakt?

Fehler im gesamten System, nicht
nur bei Westfleisch
Das schildert Einkaufsleiter Heribert
Qualbrink: „Drei bis vier Tage nach der
Umstellung hat sich an den Stand
orten, an denen keine Parallelinstallation möglich war, gezeigt, dass die
Werte auffällig schwankten. Auch der
Hersteller Carometec konnte zunächst
keine Erklärung dafür geben. So haben
wir die Klassifizierung mit AutoFOM-III
in Abstimmung mit dem Beirat für
Kooperationsfragen zunächst wieder
gestoppt und kurzfristig ersatzweise
nach FOM klassifiziert. Schließlich
stellte sich heraus, dass die Berechnungssoftware der AutoFOM-III-Anlage
einen herstellerbedingten Fehler

enthielt. Der ist zwar bei Westfleisch
aufgefallen, war aber ein grundsätz
licher Systemfehler auch bei anderen
Anlagen dieser Art in Deutschland.“
Während der unfreiwilligen AutoFOMIII-Pause in Hamm und Paderborn hat
Westfleisch die Schweinehalter unverzüglich und ausführlich informiert und
allen Mästern angeboten, wahlweise
nach FOM oder mit einem Durchschnittswert der letzten Monate abzurechnen, um fair und transparent zu
agieren. Schließlich sollten die Landwirte keinen Schaden haben. Mitte Mai
hat Westfleisch dann, auf Empfehlung
des Herstellers, die bisherigen AutoFOM-I-Geräte vorübergehend wieder
in Betrieb genommen und dementsprechend auch nach bisheriger Maske
abgerechnet.
In einer Sondersitzung des Ausschusses zum Bundesmarktverband unter
Federführung des Bauernverbandes
und Beteiligung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der Landesbehörden, des Max-Rubner-Instituts, der
ISN u.a. hat der Hersteller das Problem
dargelegt. Der Software-Fehler ist
nach Sichtbarwerden in Paderborn
und Hamm korrigiert worden und seit
dem 4. August sind nun alle Standorte
in Deutschland auf die korrigierte und
neu genehmigte Software umgestellt.
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Neue Maske wird gut akzeptiert
Die im Zuge der AutoFOM-III-Einführung vorgenommene Maskenänderung ist insgesamt gut angenommen
worden. Ziel und Zweck war es, die
Teilstücke marktgerecht zu bewerten.
Die Auflösung der vormals engen
Gewichtsgrenzen ist in der Praxis gut
angekommen. Die Landwirte können
über die Erweiterung des Gewichts
korridors beim Teilstück Schinken jetzt
besser sortieren.
Auch die Ebermaske hat die gewünschte Resonanz und Akzeptanz
gefunden: Die ausgeprägten fleischreichen Eber werden wie gewohnt gut
bewertet. Es ist durch die spezielle
Maske aber gelungen, die fleischarmen
und fetten Eber, die auch die höchsten
Geruchsauffälligkeiten zeigen, zurückzudrängen. Insbesondere die Lieferanten, die Erfahrung mit AutoFOM und
mit der handelswertbezogenen Teilstückbewertung haben und auch danach sortieren, kommen gut mit der
Ebermaske zurecht. Westfleisch
schlachtet derzeit aus Vertragsbetrieben bis zu 18.000 Eber pro Woche in
Coesfeld, Erkenschwick und Paderborn. Sofern Landwirte neu in die
Ebermast einsteigen wollen, sollten sie
sich bitte frühzeitig mit Westfleisch in
Verbindung setzen. Das ist wichtig für
die beiderseitige Planung.
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Initiative Tierwohl:
Es geht stramm in Richtung

Audits

Schweinehalter sollten sich jetzt auf dem Laufenden halten, wann
der gültige Anmeldezeitraum für die „Brancheninitiative Tierwohl“
beginnt. Wir schreiben Sie zwar an, aber anschließend ist der Eingang
Ihrer Rückmeldung ausschlaggebend. Eine Warteliste gibt es nicht.
Kooperationsbetriebe profitieren von den Erfahrungen aus dem drei
Jahre erfolgreich geführten Westfleisch-Projekt „Aktion Tierwohl“.

Bei Interesse unbedingt anmelden
Unabhängig von den letzten Details
steht bereits heute fest, dass Landwirte freiwillig die zu zertifizierenden
Kriterien auswählen, jedoch diese dann
auch zu 100 % nachprüfbar erfüllen
müssen. Dabei verpflichtet sich ein
Erzeugerbetrieb mit der gesamten
Produktionsstufe einer Betriebseinheit
zur Teilnahme, die Teilnahme einzelner
Abteile oder Stallbereiche ist nicht
möglich. Wer sich beteiligen will, sollte
sich also gut vorbereiten. Derzeit kann
man die Teilnahme noch nicht beantragen, das Verfahren steht noch nicht
Westfleisch hat zur „Initiative Tierwohl“
Die Kr
iterie
endgültig fest. Anfang Januar
2015
n im Ü einen Infoflyer erstellt und eine
berbli
ck
gibt es eine Mitteilung zum Zeitplan
Arbeitsgruppe
gebildet. Schweineder Anmeldung.
halter haben also
Sprech jederzeit
en Sie
uns an
:
einen kompetenten
Nachbesserungsbedarf könnte es vielAnsprechpartner. Der Fachleicht bei der Tageslichtfläche geben.
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„Initia
tive
Altgebäude lassen sich möglicherweise
initiative wird die AnforTierwo
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durch Öffnungen im Dach oder zuderungen ans Tierwohl
Jetzt
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sein!
werk auf den erforderlichen Stand
entwickeln.
bringen. Die Leitfäden zum Kriterienkatalog sind noch nicht veröffentlicht,
Den Flyer finden
werden jedoch in Kürze freigegeben.
Sie online unter:
www.westfleisch.de
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Zunächst drei Jahre Laufzeit
Verantwortlich für die Organisation
und Abwicklung ist eine Trägergesellschaft unter dem Dach von QS. Mit den
Top-8 – namhafte Discounter sowie
große Einzelhandelsunternehmen –
sind damit ca. 85 % des deutschen
Einzelhandels beteiligt. Das zur Verfügung stehende Geld aus dem speziell
ausgerüsteten Fonds (jährlich rund 65
Mio. Euro) wird über eine Clearingstelle
ausgezahlt, die marktunabhängig und
transparent nur auf der Basis der entsprechenden Audits agiert. Die Laufzeit der Branchenvereinbarung beträgt
zunächst drei Jahre.

Bündler meldet
„Wir gehen davon aus, dass die Pflichtund gewählten Kriterien zum Audittermin erfüllt sein müssen. Dabei wird das
Ganze so laufen, dass der Landwirt den
Bündler über seine Teilnahmebereitschaft informiert und mit ihm eine
Vereinbarung dazu schließt. Der Bündler meldet den Betrieb dann im System
und zum Audit an“, schildert Westfleisch-Tierärztin Dr. Catharina Hölscher
den geplanten Ablauf. Dabei wird die
Anmeldung wahrscheinlich nach
einem Windhundverfahren laufen.
Wer sich zertifizieren lässt, muss die
zugesagten Leistungen über die Laufzeit in vollem Umfang erbringen. Andernfalls drohen empfindliche Strafen.
Die Auszahlung der betriebsspezifischen Tierwohl-Prämie erfolgt auf
Basis von im Voraus genannten Produktionszahlen, die mit den tatsäch
lichen Zahlen (z. B. aus der Schlachtung)
später abgeglichen werden.

Westfleisch ist von Beginn an als
Schlachtunternehmen und Bündler
beteiligt. Zudem haben wir bei der
Aktion Tierwohl wertvolle Erfahrungen
gesammelt, die jetzt in die Beratung
einfließen. Die Aktion Tierwohl ist nach
drei Jahren Projektzeitraum Mitte des
Jahres ausgelaufen, um Irritationen zu
vermeiden. Auf die Leitfunktion sind
wir stolz.

ab 3 €

Nach umfangreichen Vorbereitungen
geht die „Brancheninitiative Tierwohl“
mit den Einzahlungen des Handels in
den Fonds Anfang 2015 an den Start.
Interessierte Schweinehalter sollten
sich jetzt startklar machen. Auch wenn
bei Redaktionsschluss für diese Ausgabe noch nicht die allerletzten Details
bekannt sind, stehen die Eckpunkte.
Dazu zählen die QS-Teilnahme, Beschäftigungsmaterial, das Antibiotikamonitoring und eine Fensterfläche
von mindestens 1,5 % der Grundfläche
für jedes Schwein der Betriebseinheit.
Die Auswertung von Schlachtbefunddaten wird voraussichtlich im Laufe
des kommenden Jahres einbezogen.
Landwirte sind prämienberechtigt,
wenn sie daneben weitere Wahlpflichtund Wahlmaßnahmen erfüllen, wie
z.B. die Jungebermast. Die ersten Betriebe sollen sich zu Beginn des nächsten Jahres auditieren lassen können.

10.09.14
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Initiative Tierwohl:
Ihre Ansprechpartner in Sachen Tierwohl
ÎÎ
… für die Stufe Mast:
Gebiete
Coesfeld, Erkenschwick und Lübbecke:
Markus Borchers

ÎÎ

Zum Start:
Bei Westfleisch gibt es die volle Unterstützung

Telefon: 0 25 41 / 8 07-22 36
Mobil:
01 72 / 5 35 57 65
Mail:
markus.borchers@westfleisch.de

Westfleisch steht den Landwirten als Schlachtunternehmen
und als Bündler zur Verfügung. Wir melden an, wir haben
Kontakt zu den Prüfinstituten, wir beraten in Sachen
Lüftung, Klima, Licht usw. Westfleisch schlachtet auch Eber.
Als Schlachtunternehmen verfügen wir seit unserer „Aktion
Tierwohl“ über detaillierte Befunddaten und werten sie aus.
Auch Landwirte, für die Westfleisch nicht als Bündler fungiert, können sich an uns wenden.

Gebiete
Hamm und Paderborn:
Jürgen Scholle
Telefon: 0 23 88 / 3 06-42 34
Mobil:
01 73 / 2 92 26 11
Mail:
juergen.scholle@westfleisch.de

… für die Stufe Ferkel:
Tierärztliche Beratung
Westfleisch eG:
Dr. Catharina Hölscher

Theo Staub
Telefon: 0 25 33 / 9 19 77-64
Mobil:
01 72 / 5 35 57 67
Mail:
theo.staub@westfleisch.de

Telefon: 02 51 / 4 93-11 38
Mobil:
01 52 / 56 60 92 04
Mail:
catharina.hoelscher@westfleisch.de

kurz-info
Kennzahlen WestfleischGruppe 1. halbjahr 2014

ÎÎ

Westfleisch behauptet sich
gegen den Trend
Die Kennzahlen der WestfleischGruppe für das 1. Halbjahr 2014 zeigen:
Während der Gesamtmarkt vor allem
beim Schweinefleisch eher rückläufig
tendierte, konnte das genossenschaftliche Schlachtunternehmen seine
Marktanteile sichern und sogar leicht
ausbauen. In diesem Zeitraum stieg
der Absatz um 0,9 % und der Umsatz
um 1,9 %. Das ist vor dem Hintergrund
der politisch turbulenten Zeiten eine
beachtliche Leistung, denn der Export,
vor allem in Drittländer, ist spürbar
schwieriger geworden (z. B. Vollsperrung Russland).

gegenüber Vorjahreszeitraum
Erfolgreich
ausbauen
konnte Westfleisch sein
Nutzviehgeschäft, der Absatz in diesem Geschäftsbereich stieg um 8,1 %.
Die Schweineschlachtungen bei Westfleisch entwickeln sich gegen den
Bundestrend positiv. Rinder, Kälber und auch Eber
hat Westfleisch im 1. Halbjahr 2014 mehr geschlachtet als im vergleichbaren
Vorjahreszeitraum.
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Umsatz (E)

+ 1,9 %

Absatz (E)

+ 0,9 %



– 3,9 %
– 25,7 %



+ 8,1 %



Schwein

+ 0,5 %

Rind

+ 0,4 %

Kalb

+ 1,2 %





Exportabsatz
Gesamt
(Drittland)
Nutzviehabsatz
(Stück)
Schlachtungen *

* inkl. Lohnschlachtung
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Ein Blick hinter die Kulissen

transportieren:

Tiere
So macht es Westfleisch.
Wer mit Tieren zu tun hat, sollte davon etwas verstehen. Was
sich so banal anhört, ist Grundvoraussetzung für Landwirte und
Tiertransporteure. Schon aus Eigeninteresse, damit die Tiere im
Fleischcenter unversehrt ankommen. Aus Tierschutzgründen
sowieso. Westfleisch führt die Transporte deshalb zu einem
Großteil in Eigenregie aus: Mit 20 eigenen Zügen und 40 fest
angestellten, extra dafür geschulten Fahrern.

1

RE
sporTIE
Ich tran
falt!
mit Sorg

2

3

Vereinzeln > führen > aufladen:
Clevere Gitter-Konstruktion für die BullenVerladung im Betrieb Surmann
Transport mit Sorgfalt
Ein hoher Tierschutzstandard ist elementarer Bestandteil der WestfleischTiertransporte: vom Nutzviehzentrum
oder von Ferkelerzeugern zu Mastbetrieben oder von den Mastbetrieben
schließlich zum Schlachthof.
Die hochmodernen Lkw fahren den
jeweils nächsten Schlachthof an, ein
Schlachtviehtransport (Großvieh und
Schweine) dauert in der Regel nicht
länger als 2,5 Stunden. Ca. 95 Prozent
der Tiere stammen aus vertraglich vereinbarter Mast.
Die Fahrer arbeiten in zwei Schichten.
Fahrer Lutz Tietze (Bild 4, rechts) hat an
diesem Morgen um 2 Uhr angefangen.
Der Disponent plant die Touren sorgfältig und achtet u. a. darauf, dass das
zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird und die Tiere ausrei-
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chend Platz und auch Rückenfreiheit
im Hänger haben. Dafür erfährt der
Disponent vorher vom Einkäufer, welche Rasse transportiert werden soll,
wie alt die Tiere sind und wie groß. Ein
Fleckviehbulle mit 20 Monaten braucht
mehr Platz zur Seite, eine schwarzbunte Kuh braucht mehr Rückenfreiheit.

Auf dem Betrieb Surmann
in Rinkerode
… werden jährlich 400 Bullen gemästet. Für das Verladen der Tiere haben
Surmanns sich eine clevere Konstruktion zum Vereinzeln einfallen lassen
und vorne an den Schlepper gebaut.
Sie leitet die Bullen ohne Hektik aus der
Bucht und bietet gleichzeitig den
Menschen Schutz. An das feststehende grüne Gitter ist ein hydraulisch
verschiebbares rotes Gitter anmontiert, das zudem nach hinten durch ein
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variables Gitterelement begrenzt ist. So
werden die Bullen automatisch nach
vorne geführt, aber nie eingeklemmt.
Über den Futtertisch werden die Bullen dann mit dem Schlepper langsam
in einen – ebenfalls selbst konstruierten – Fangwagen geführt. Immer nur
wenige auf einmal, alles sehr routiniert
und mit großer Ruhe. (Bilder 1 – 3)
An diesem Morgen werden 80 Bullen
auf dem Weg ins Fleischcenter gebracht. Drei Westfleisch-Züge mit Anhänger fahren dafür. Das Aufladen
dauert ca. drei Stunden.
Mit seiner Unterschrift auf den Ladepapieren bestätigt der Landwirt, dass
im Sinne der Lebensmittelsicherheit
alle Tiere gesund sind und ihm keine
Risiken bekannt sind. (Bild 4) Ist ein Tier
augenscheinlich nicht transportfähig,
muss der Fahrer es zurückweisen.

7

Das Wageninnere:
Hell und luftig für die Tiere

4

Alle Papiere in Ordnung –
ab jetzt ist der Fahrer zuständig.

8
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EIne sinnvolle Rampe vermindert den
Höhenunterschied für die Schweine

Der Betrieb Meierzuherde in
Herzebrock-Clarholz
… mästet Bullen und Schweine. Für
eine optimale Schweineverladung wurde beim Neubau des Stalles gleich eine
sinnvolle Rampe in passender Höhe geplant. (Bild 5) So gelangen die Schweine
ohne großen Höhenunterschied sachte
aufwärts in den Hänger. Westfleisch
berät bauwillige Bauern bei Bedarf
jederzeit gern zu den optimalen Verlade- und Transportbedingungen.
Mit Treibbrett und Treibpaddel führt
Bernhard Waldner die Schweine auf
den Wagen. (Bild 6) Der WestfleischFahrer ist seit 33 Jahren dabei und
kennt sich mit den Tieren bestens aus.
Wichtig bei der Verladung von Schwei-

Treibbrett und -paddel
als Verladehilfe

nen: der Sichtschutz rechts und links,
keine Ritzen und Stolperstufen, eine
Lichtquelle im Wagen und selbstverständlich keine scharfen Kanten!

Hell und luftig
… ist es im Wageninnern, alle Fahrzeuge sind mit Lüftern ausgestattet,
die selbst im Sommer für frische Luft
sorgen: Bis zu 170 Schweine, abhängig
vom Lebendgewicht, passen auf einen
Zug, in Abteilen zu jeweils maximal 15
Tieren und auf drei Ebenen. (Bild 7)
Welche Tiere transporttauglich sind,
entscheidet der Fahrer. (Bild 8) Dafür
werden die Westfleisch-Fahrer eigens
geschult und geprüft: theoretisch bei
der Wetralog Fahrschule und der
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Alles kontrolliert, es kann
losgehen.

DEULA und mehrmals jährlich praktisch
durch die Veterinäre und Tierschutzbeauftragten im Schlachthof. In jeder
Fahrerkabine liegt ein Leitfaden mit
anschaulichen Bildern: Damit kann der
Transporteur dem Landwirt im Zweifel
belegen, warum er ein Tier nicht mitnehmen darf.
Auch die Vor-Ort-Entscheidung über
die Tierzahl, über die Einhaltung von
Gewichtsgrenzen und Höhe obliegt
dem Fahrer. Zusammen mit dem Disponent bzw. Transportunternehmer
zahlt der Fahrer saftige Strafen, falls
etwas nicht passt. Daneben wird der
Landwirt haftbar gemacht, wenn er
weiß, dass beispielsweise das Gewicht
überschritten wird oder Tierschutzvorschriften nicht eingehalten sind.
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Antibiotikadaten:
Auf die Feinheiten kommt es an
Was Landwirte über das QS-Antibiotikamonitoring
und die staatliche Antibiotikadatenbank wissen
sollten.

Vorbildlich haben Westfleisch-Betriebe
sich verhalten: Zum Stichtag 1. Juli
2014 waren alle bei Westfleisch gebündelten Schweinemastbetriebe vollständig in der QS-Antibiotikadatenbank mit
Angabe ihrer Mastplätze und ihres
Tierarztes gemeldet. Betriebe, für die
bis dahin kein Tierarzt zugeordnet war
und die die Mastplatzzahlen und Betriebsstätten noch nicht angegeben
hatten, sind von QS gesperrt worden.
Bei Westfleisch war kein einziger Betrieb von einer Sperrung betroffen. Als
Bündler ist Westfleisch Vermittler zwischen Landwirt und QS und pflegt für
die Betriebe wichtige Informationen,
die u. a. für das Antibiotikamonitoring
und das Salmonellenmonitoring erforderlich sind.
Was die QS-Datenbank erfasst, haben
wir in der Frühjahrsausgabe der INFO
für Landwirte beschrieben. Derzeit
arbeitet QS mit Hochdruck daran, die
Daten mit der staatlichen Antibiotikadatenbank gemäß Arzneimittelgesetz
(AMG) in Übereinstimmung zu bringen.
Dabei gibt es noch ein paar Knackpunkte, so z. B. bei der Definition der
Tierzahlen oder bei der Bewertung von
antibiotischen Langzeit- oder Kombipräparaten. QS will vermeiden, dass es
zu unterschiedlichen Vorgehens
weisen kommt und Therapieindex (QS)
und Therapiehäufigkeit (AMG-Datenbank) nicht vergleichbar sind.
Genutzt werden soll die nach dem
AMG vorgesehene Möglichkeit, dass
auch Dritte (also beispielweise der Tierarzt oder QS) den Antibiotikaverbrauch
übermitteln können. Der Aufwand für
Landwirte und Tierärzte soll so gering
wie möglich sein. Wenn die Datenein-
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gabe nur einmal erfolgen muss, werden zudem Fehlerquellen minimiert.
Bei den inhaltlichen Punkten sind die
Fachleute optimistisch, die beiden Systeme zusammenbringen zu können.

Wichtig sind die Unterschiede:
• Anders als das QS-System schreibt
die staatliche Datenbank laufende
Aufzeichnungen über den Bestand
vor, d. h. die Schweinehalter müssen den Tierbestand sowie die Zuund Abgänge im Verlauf eines Halbjahres melden, daraus wird dann
die Therapiehäufigkeit errechnet.
Die Zu- und Abgänge sind nicht Bestandteil der QS-Datenbank. Landwirte sollten diesen Unterschied
der beiden Systeme kennen und
sich auf die Meldung der Tierzahlen
nach AMG einstellen. Das ist i.d.R.
kein Problem, weil jeder Schweinehalter sein Bestandsregister führt.
Wer seine Aufzeichnungen über Zuund Abgänge sauber bereithält und
sie fristgerecht übermittelt, ist in
jedem Fall auf der sicheren Seite.
•S
 eit dem Stichtag 1. Juli 2014 haben
Schweinehalter für die Erfassung der
AMG-Antibiotikadaten die Nutzungsart der von ihnen gehaltenen
Schweine in der HIT-Datenbank hinterlegt. Diese gesetzliche Verpflichtung gilt – in Verantwortung der
Tierhalter – unabhängig vom QS-System! Von der Meldepflicht ausgenommen sind kleine Betriebe mit im
Schnitt jährlich nicht mehr als 500
Mastschweinen oder 40 Mastrindern.
•B
 ei QS spielen die Tierzahlgrenzen
keine Rolle. Hier werden die Antibiotikaanwendungen ohne Unterschied
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erfasst. Allerdings berücksichtigt QS
die Betriebsgrößen natürlich, sofern
das Unternehmen mit der Meldung
an die staatliche Antibiotikadatenbank beauftragt ist und meldet ggf.
nicht.
•E
 inen Therapieindex in Sauen haltenden und Ferkelaufzuchtbetrieben
plant QS erstmalig zum 1. November
2014. Auch Antibiotikaanwendungen
und -gaben an Sauen und Saugferkel
werden also bei QS erfasst, aber
nicht an die staatliche Datenbank
weitergeleitet. Das ist nicht Bestandteil der gesetzlichen Vorschriften.
•D
 ie Betriebe müssen den Antibiotikaeinsatz erstmalig für das 2. Halbjahr
2014 spätestens zum 14. Januar 2015
an die staatliche Datenbank melden.
•Q
 S hat zum 1. August 2014 den
Therapieindex erneut berechnet und
bietet schon jetzt – parallel zur eigenen Auswertung – eine Information
nach dem staatlichen Modell an.
•A
 chtung: Bitte achten Sie darauf,
dass in der QS Antibiotikadatenbank bis spätestens 31.12.2014
alle Abgabebelege erfasst sind,
bzw. Sie als Landwirt aktiv bestätigen, dass keine Anwendung
vorlag. Fehlen diese Angaben,
werden Betriebe ab 1.1.2015 für
QS Lieferungen gesperrt.
Als Landwirte haben Sie einen eigenen
Zugang zur Datenbank. Das zugehörige Kennwort können Sie ggf. noch
einmal bei ihrem Bündler Westfleisch
anfordern.

Gesunde Ferkel – weniger Medikamente

Westfleisch-Ferkelpass
setzt sich durch
„Westfleisch-Ferkelpass“ oder „West
falenpass für Ferkel“ sind seit Jahren
wertvolle Informationsquellen für
Westfleisch, wenn es darum geht, welche Ferkel zu welchem Kunden passen
bzw. welche Vorgeschichte die gelieferten Ferkel haben.

FERKE

L PA S S

Vorname
Name
Wohnort
Straße
QS auditiert

bis:

. Flatdeck
VVVO-Nr
ss gültig

ss:

Ferkelpa

bis:

g Ferkelpa

rsuchun

letzte Unte

Vor dem Hintergrund der zukünftigen
Anforderungen an einen reduzierten
Einsatz von Medikamenten in der Tierhaltung wird der Therapieindex der
staatlichen Antibiotikadatenbank massive Auswirkungen auf das Kaufverhalten von Mästern haben. Mehr denn je
geht es darum, gesunde Tiere zu bekommen und diese auch gesund bis
zum Ende der Mast zu bringen. Sollten
trotzdem Tiere erkranken, ist auch hier
der gezielte, aber auf ein Mindestmaß
beschränkte Einsatz von Antibiotika,
der einzige Weg, die Bestandsgesundheit zu erhalten.

Labordiagnostik z. B. auf APP, PRRS,
Dysenterie aber auch z. B. Salmonellen
schafft die wichtige Voraussetzung,
dass gesunde Ferkel auch im Mastbestand gesund bleiben. Westfleisch ist
davon überzeugt, dass das System des
„Westfleisch-Ferkelpasses“ dauerhaft
in der Lage ist, den Antibiotikaeinsatz
erheblich zu minimieren.

Aus diesem Grund aktualisiert Westfleisch den „Ferkelpass“ nochmals und
baut den Hygienestandard deutlich
aus. Eine lückenlose Informationskette, unterstützt durch eine gezielte

Für weitere Informationen nehmen Sie gerne Kontakt zu unseren
Mitarbeitern des Nutzviehzentrums
in Nienberge auf:
Tel.: 02533 / 919773
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AntibiotikaMonitoring
für Rinderhalter
Seit dem 1. Juli sind Kälbermäster zur
Teilnahme am QS-Antibiotika-Monitoring verpflichtet.
Für die anderen Rinder haltenden Betriebe ist noch keine Entscheidung
über eine verbindliche Teilnahme gefallen.

Langer Tisch in Coesfeld

In Coesfeld sitzt die Einkaufsmannschaft, die für den zentralen Einkauf
von Schlachtvieh in Coesfeld und OerErkenschwick zuständig ist neuerdings
an einem Tisch. Seit dem vergangenen
Jahr ist der Einkauf der beiden Fleisch-

center gebündelt. Jetzt wird auch die
Zusammenarbeit mit dem Fleischcenter in Hamm intensiviert. Die Einkäufer
sehen auf einer zentralen Anzeigetafel
jederzeit aktuell, was wo an Schlachtungen eingeplant ist, und können die
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Kapazitäten optimal steuern. So ist
jeder immer informiert, es kommt
nirgends zu Engpässen und die Abläufe funktionieren reibungslos und
ohne Stoß- oder Leerzeiten.
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kurz-info
ÎÎ

ÎÎ

Westfleisch Finanz AG:
4,5 % Dividende

Erfreuliche Ergebnisse für
das Geschäftsjahr 2013
konnte die Westfleisch
Finanz AG bei der
diesjährigen Hauptversammlung präsentieren.
Der
Bilanzgewinn von
2,3 Mio. Euro (im
Vergleich
zum
Vorjahr ein Plus
von 21 %) erlaubt
die Ausschüttung
einer Dividende von
4,5 % an die rund
2.800 Anteilseigner.

4,5 %

Die Westfleisch Finanz AG ist ein konzerneigener Finanzdienstleister, der
für die Errichtung und Finanzierung
von Betriebsgebäuden sowie technischen Anlagen für Schlacht- und Zerlegebetriebe zuständig ist. Diese werden
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Westfleisch eG:
Generalversammlung mit toller
Resonanz
ausschließlich an die Westfleisch eG
verpachtet. Die Westfleisch Finanz AG
konnte im vergangenen Jahr das Eigenkapital auf 65,2 Mio. Euro steigern.
Ursächlich dafür war die Ausgabe
neuer Aktien in Höhe von 10,3 Mio.
Euro aus genehmigtem Kapital.
Bei der Hauptversammlung wurde
auch der Aufsichtsrat neu gewählt.
Neu im insgesamt 21-köpfigen Gremium sind: Annette Niggemeyer,
Geschäftsführerin und Vorstand der
GFS Genossenschaft zur Förderung
der Schweinehaltung eG, Helmut
Ostermeier, Landwirt aus Hüllhorst,
Jochen Westermann, Landwirt aus
Selm, und Egbert Wißling, Landwirt
aus Beckum.
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Mit dem neuen Konzept der Generalversammlung in der Halle Münsterland
hat Westfleisch Anfang Juni ins
Schwarze getroffen: Die Verlegung auf
den Nachmittag hat deutlich mehr
Resonanz und Besucher gebracht als
die bisherige Vormittagsveranstaltung.
Westfleisch wollte für die Teilnehmer
den (gefühlten) Zeitdruck für den
Resttag vermindern, mehr Interessenten ansprechen und Gelegenheit für
Gespräche und fachlichen Austausch
bis in den frühen Abend hinein bieten.
Das ist gut gelungen, wie uns zahl
reiche Besucher bestätigt haben.
Gewohnt ausführlich erstatteten Vorstand und Geschäftsleitung Bericht
über die Ergebnisse des vergangenen
Jahres. Auf einen externen Fachvortrag wurde diesmal verzichtet. Stattdessen gab es hochkarätige Bühnenunterhaltung mit den „Bullemännern“.

