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Bei der Westfleisch Generalversammlung 2018 präsentierten die geschäftsführenden Vorstands-
mitglieder Carsten Schruck, Steen Sönnichsen und Johannes Steinhoff erstmals gemeinsam die 
Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Die Mitglieder können sich neben Rekorden bei 
Umsatz, Absatz und Schlachtungen über eine erhöhte Dividende und Sonderboni freuen.

Lesen Sie die Highlights der Generalversammlung auf Seite 3. 
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Es sind noch knapp sechs Monate: Am 1. Januar 2019 ist in Deutschland 
Schluss mit der betäubungslosen Ferkelkastration. Ferkelerzeuger, Sau-
enhalter und auch Schweinemäster stehen damit vor einer großen Her-
ausforderung. Denn eine einheitliche Lösung gibt es immer noch nicht.

Wie sollen sie mit der neuen Situation umgehen? Eber mästen wäre eine 
Möglichkeit. Der Markt für diese Tiere ist allerdings begrenzt und ein 
kontinuierlicher Absatz damit nicht gesichert. Die Immuno-Kastration 
wird im Markt nicht akzeptiert. Die Option, Ferkel von einem Tierarzt be-
täuben zu lassen und anschließend zu kastrieren, ist nicht praktikabel 
und teuer. Hinzu kommt die direkte Konkurrenz mit dänischen und 
holländischen Ferkelerzeugern, die praxisgerechte Lösungen gefunden 
haben. 

Westfl eisch hat sich bei diesem Thema klar positioniert und fordert den 
sogenannten „4. Weg“, also die lokale Betäubung durch den Landwirt. 
Mittlerweile zeichnet sich ab, dass sich dieser Weg in diesem Jahr aus 
juristischen Gründen nicht mehr umsetzen lässt. Daher braucht es min-
destens eine Fristverlängerung über den 1. Januar 2019 hinaus zum 
Scha� en rechtssicherer und praktikabler Lösungen. Die Politik muss jetzt 
ihre Hausaufgaben machen und Sicherheit für die Betriebe scha� en! 
Es darf nicht sein, dass politischer Profi t aus der schwierigen Lage der 
Ferkelerzeuger gezogen wird. Blockieren, um mögliche andere politische 
Ziele, beispielsweise im Tierschutz, durchzusetzen, ist ein No-Go. Sonst 
gehen viele (Familien-)Betriebe Anfang des nächsten Jahres den „5. Weg“ 
– und der heißt Ausstieg. 

Längst warten noch andere Herausforderungen, Stichworte Kasten-
standurteil und mögliches Kupierverbot. Auch hier brauchen neue Hal-
tungsverfahren ausreichende Übergangsfristen, weniger Bürokratie und 
endlich politische Entschlossenheit.

Wir, die Ferkelerzeuger und Sauenhalter, sind das Fundament für die 
ganze Kette in der Schweinefl eischerzeugung. Deshalb verlangen alle 
Berufskollegen und an der Produktion Beteiligten, diesem wichtigen 
Wirtschaftszweig endlich die Sicherheit zu geben, die er zum (über-)
leben braucht. Noch ist Zeit dafür. 

Herzlichst, Ihr

Am 19. Juni 2018 kamen in 
Nottuln die großen Fragen zum 
Thema Landwirtschaft unter dem 
Titel „Wachse oder weiche?! – 
Landwirtschaft im Wandel. 
Zwischen Landlust und Landfrust“  
in Deutschland auf den Tisch: 
Welche Aufgabe hat Landwirt-
schaft im 21. Jahrhundert? Wie 
können Umwelt- und Tierschutz, 
ökonomische Interessen und 
soziale Aspekte unter einen Hut 
gebracht werden?

Auf dem Podium diskutierten (v.l. 
n.r.): Martin Hofstetter, Greenpeace; 
Johannes Röring, MdB CDU und 
Präsident des Westfälisch-Lippischen 
Landwirtschaftsverbands; Friedrich 
Ostendor� , MbB Bündnis90/Die 
Grünen; Bernhard Burdick, Verbrau-
cherzentrale NRW; Westfl eisch 
Vertriebsleiter Hubert Kelliger und 
Dirk Nienhaus, Landwirt und Agrar-
blogger. 

Schüler Lukas Sydow, Sprecher des 
Orga-Teams, moderierte zusammen 
mit seiner Mitschülerin Gerda Schulze 
Welberg (mittig) die konstruktive und 
anspruchsvolle Diskussion.

Landwirtschaft
im Polit-Café 

Dirk Nienhaus
Ferkelerzeuger, Mäster und 
Westfl eisch Kooperationspartner
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G�g�n d�n T�e�d�
                  A�e�m�l� g�w�c�s�n�                  A�e�m�l� g�w�c�s�n�

Am 20. Juni 2018 traten die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Carsten Schruck, Steen 
Sönnichsen und Johannes Steinho�  erstmals gemeinsam auf und präsentierten die Ergebnisse 
des Geschäftsjahres 2017 auf der Generalversammlung im Münsterschen Hotel Mövenpick. 

Geschäftsbericht 2017 – Generalversammlung 2018

„Ihr Unternehmen ist auch in 2017 
erfolgreich gewachsen“, berichtete 
Carsten Schruck den Mitgliedern zu 
Beginn der Generalversammlung. 
„Trotz rückläufi ger Fleischerzeugung 
in Deutschland und weiterhin 
schwieriger Märkte. Noch wichtiger: 
Wir haben unsere Ergebnisse verbes-
sert, daran müssen wir auch in Zu-
kunft anknüpfen.“

„Davon sollen auch Sie profi tieren. 
Die Dividende auf ihre Geschäftsgut-
haben erhöhen wir um 1,7 % auf 4,2 %. 
Außerdem wird ein nach Tierarten 
gesta� elter Sonderbonus in einer Ge-
samthöhe von rund drei Millionen 
Euro ausgeschüttet“, so Schruck weiter.

Wegweisende Investitionen 
„Damit wir weiter ordentliche Ergeb-
nisse erzielen können, arbeiten wir 
kräftig an der Zukunft des Unterneh-
mens“, erklärte Steen Sönnichsen. 
Mit den aus dem Brandschaden 
Paderborn hervorgegangenen Mitteln 

werden die bestehenden Westfl eisch-
Standorte modernisiert und die 
Prozesse weiterentwickelt. „Wir 
haben dabei insbesondere die Sparte 
Schwein im Blick, damit Westfl eisch 
weiterhin international ganz oben 
mit dabei ist“, sagte Sönnichsen 
weiter.
 
90 Jahre Westfl eisch 
„2018 jährt sich das Bestehen unseres 
Unternehmens zum 90sten Mal“, 
freute sich der ehrenamtliche Vor-
standsvorsitzende Dirk Niederstucke.

„Dass wir als – 
inzwischen euro-
päische – Genos-
senschaft mit regio-
nalen Wurzeln so gut 
und solide aufgestellt sind, 
ist keine Selbstverständlichkeit. Un-
sere Stärke ist die Nähe zur Land-
wirtschaft und ein hohes Maß an Fle-
xibilität“, erklärte Niederstucke. 
„Diese genossenschaftlichen Stärken 
bauen wir in Zukunft weiter aus.“

senschaft mit regio-
nalen Wurzeln so gut 
und solide aufgestellt sind, 

Gute Zahlen zum Jubiläumsjahr: Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Carsten Schruck (Mitte), 
Steen Sönnichsen (li.) und Johannes Steinho�  (nicht abgebildet) sowie Aufsichtsratsvorsitzender Josef 
Lehmenkühler verkündeten ein gutes Jahresergebnis für 2017 und gaben einen positiven Ausblick auf 
das laufende Geschäftsjahr.
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„�a� b�i�g� u�s v�r�n …�
Schulungsreihe zu Nottötung und Transport 

Im Juni und Juli 2018 fanden erneut die 
Veranstaltungen in der Reihe „Westfl eisch 
informiert Profi s“ statt. Das Format war auch 
in der zweiten Aufl age speziell auf Schweine-
halter zugeschnitten und legte den Fokus 
auf die Themen „Transportfähigkeit" und 
„Nottötung von Schweinen im landwirt-
schaftlichen Betrieb“.

Der Zuspruch war riesig: Insgesamt 
über 500 Schweinehalter und In-
teressierte besuchten die Westfl eisch 
Schulungsveranstaltungen, die in 
Kooperation mit der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen 
und der Genossenschaft zur Förde-
rung der Schweinehaltung (GFS) 
stattfanden. 

„Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, 
dass wir einen empfi ndlichen Punkt 
getro� en haben“, sagte Peter Pieken-
brock, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender von Westfl eisch zur 
Auftaktveranstaltung in Legden bei 
Coesfeld zur Begrüßung. „Wir als 
Genossenschaft und Sie als Experten 
für Schweinehaltung gehen die Her-

ausforderungen in unserer Branche 
aktiv an. Das bringt Sie als Erzeuger 
und uns als Vermarkter voran.“

„Unser aller Ziel muss es sein, Tierlei-
den noch besser zu vermeiden und 
die richtigen Entscheidungen zur 
richtigen Zeit zu tre� en“, begann 
Tierärztin Dr. Yvonne Schneider 
ihren Vortrag zur Transportfähigkeit 
von Schweinen. „Als Konzern-Tier-
schutzbeauftragte weiß ich, dass die 
allermeisten Landwirte sehr gute 
Arbeit leisten und sich verantwor-
tungsvoll um ihre Tiere kümmern. 
Doch die Schweine, die verletzt oder 
leidend bei uns ankommen, zeigen: 
Da ist Verbesserungspotential und 
Handlungsbedarf. So etwas ist fast 
immer vermeidbar“, so Dr. Schneider. 
„Sie allein haben die Verantwortung 
für Ihr Tier auf dem Betrieb. Sie 
können erkennen, ob ein Schwein 
transportfähig ist oder nicht.“ 

In weiteren Vorträgen erläuterten 
jeweils die Fachtierärzte Dr. Claudia 
Lambrecht, Dr. Sabine Schütze, 
Dr. Theodor Schulze-Horsel und 
Dr. Jürgen Harlizius vom Schweine-
gesundheitsdienst NRW die Vor-
gehensweise für den Fall, dass eine 
Genesung des Tieres nicht mehr zu 
erwarten ist: „Die Nottötung auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb ist das 
letzte Mittel, wenn es keine prakti-
kable Möglichkeit gibt, Leiden und 
Schmerzen zu lindern“, so Dr. Lamp-
recht in Legden. 

„Ich sehe hier viele Tierhalter im Saal, 
die den Wandel in der Landwirtschaft 
selbst gestalten wollen und exzellente 
Arbeit leisten“, bedankte sich Pieken-
brock bei den Landwirten. „Und 
dabei werden wir von Westfl eisch 
Ihnen zur Seite stehen.“

„Einen Nerv getro� en“: Über 500 Landwirte kamen zu den Veranstaltungen 
im Rahmen der „Westfl eisch informiert Profi s“-Reihe.

Konzern-Tierschutzbeauftragte 

Dr. Yvonne Schneider: „Tierhalter tragen 

die Verantwortung für das Wohlergehen 

und den Schutz ihrer Tiere.“
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R�c�t�g b�u�t�i�e�:

E�t�c�e�d�n� t�e� e�:

R�c�t�g b�u�t�i�e�:R�c�t�g b�u�t�i�e�:
Wie geht es dem Tier, welche Maßnahmen sind erforderlich? Land-
wirte haben die Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Tiere ange-
messen zu ernähren, zu pfl egen und verhaltensgerecht unterzu-
bringen. Die tägliche Inaugenscheinnahme der Tiere ist dabei 
gesetzliche Vorgabe und unerlässliche Routine. 

Ist das Tier erkrankt, sollte der Tierhalter zügig über eine medika-
mentöse Behandlung, eine Absonderung in die Genesungsbucht 
oder über eine Nottötung entscheiden. 

Beurteilung der Notwendigkeit der Behandlung

Beurteilung der Notwendigkeit der Absonderung

Beurteilung der Notwendigkeit der vorzeitigen Schlachtung

Beurteilung der Notwendigkeit der Nottötung

. � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . �

. � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . � . �

Tierhalter tragen die 
Verantwortung für 
das Wohlergehen 
und den Schutz 
ihrer Tiere. Ist das 
Schwein erkrankt, 
müssen sie handeln. 
Voraussetzung dafür 
ist, zur richtigen 
Zeit die richtige Ent-
scheidung zu tre� en.

Es gibt nur zwei Wege vom Hof:

Die Entscheidung zur 
richtigen Zeit tre� en –
Und das in jedem 
Einzelfall!

Genesungsbucht
• Tierschutzgesetz 

§ 1 und § 2

Schmerzen, Leiden und 
Schäden vermeiden

TotLebend

Gesetze/Verordnung zur
• Transportfähigkeit
• Schlachtfähigkeit

Tiere sind Teil der
Lebensmittelkette

Landwirt:
Verantwortung für‘s Tier
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S�a�l�l�m� im Blick
Am Mittwoch, den 30. Mai, veranstaltete Westfl eisch in Kooperation mit Boehringer-
Ingelheim eine Schulung rund um das Thema „Lüftungsführung in schweinehaltenden Betrie-
ben“. Westfl eisch Mitarbeiter aus den Abteilungen Schlachtvieh-Einkauf, Qualitätsmanagement 
und Außendienstmitarbeiter im Ferkelverkauf bildeten sich fort, um bei gesundheitlichen 
Problemen im Bestand auch die Lüftungssysteme als Ursache im Blick zu haben. 

Schulung für die betriebliche Praxis

Lernen in Theorie und Praxis: Die Westfl eisch-Mitarbeiter wurden 
bei der Lüftungsschulung in Vorträgen und beim Besuch auf dem 
Betrieb von Schweinemäster Christian Schulze Othmerding für 
mögliche Belüftungsproblematiken sensibilisiert.

Wenn Ferkel husten und Schlacht-
schweine erhöhte Lungenbefund-
raten aufweisen, kann das ein akutes 
Warnsignal für Atemwegsprobleme 
sein. Doch was ist die Ursache?

„Oft erleben wir, dass Lüftungs-
systeme ein Auslöser für Symptome 
an den Atemwegen der Tiere im Stall 
sind“, erläuterte Westfl eisch-
Beratungstierärztin Dr. Ulrike Berne-
mann. „Unser Ziel ist es, mit dieser 
intensiven Schulung die Mitarbeiter 
von Westfl eisch für diese Problema-
tik zu sensibilisieren“, ergänzte 
Herbert Heger, Berater bei Boehringer-
Ingelheim.

Die Schulung bestand daher aus zwei 
Teilen, einem theoretischen und 
einem praktischen Teil. Die Teil-
nehmer trafen sich zu Beginn der 
achtstündigen Schulung in Münster. 
Hier vermittelte Herbert Heger mit 
seinem Vortrag „Atemwegsinfektio-
nen erkennen, Infektionsabläufe 
verstehen“ den Mitarbeitern die
theoretischen Grundlagen. Dabei be-
leuchtete er die natürlichen Abwehr-
mechanismen des Schweins gegen 
Bakterien und Viren im Atmungs-
apparat und deren mögliche Schädi-
gung durch Stäube und Schadgase.

Sein Kollege Dr. Detlev Schulz  refe-
rierte im Anschluss über „Lüftungs-
fehler im Schweinebestand und de-
ren Auswirkungen auf die Tier-
gesundheit“. Hier wurden sowohl 
verschiedene Lüftungssysteme, wie 

die Deckenlüftung oder die Gang-
lüftung vorgestellt als auch praxis-
nahe Fallbeispiele zu möglichen 
Fehlerquellen und deren Vermei-
dung erörtert. 

Nach der Theorie folgte die Anwen-
dung auf dem Betrieb von Landwirt 
und Westfl eisch Vertragspartner Chris-
tian Schulze Othmerding, wo die Teil-
nehmer die dortigen Belüftungsanla-
gen in Augenschein nahmen.

Deutlich wurde, dass bei anhaltend 
hohen Tagestemperaturen – an die-
sem Tag 30°�C – die Solltemperatur 
im Stall so geregelt werden muss, 
dass in der kühleren Nachtluft die 
Temperatur im Stall max. 4°�C weni-
ger betragen darf als tagsüber, damit 
sich die Schweine nicht „erkälten“ 
(Tag-Nacht-Schwankungen).

Ingelheim.

Werkbild 

Boehringer-

Ingelheim

Da auf landwirtschaftlichen Betrieben 
hauptsächlich Unterdrucklüftungen 
zum Einsatz kommen, spielt die Dichtig-
keit der Stallhülle eine entscheidende 
Rolle: So wird bei einer undichten Tür 
ein erheblicher Teil des Luftvolumens 
den "falschen" Weg nehmen. Auch bei 
undichten Wänden geht viel Luft durch 
die "Ritzen" und fällt entweder "kalt" auf 
die Schweine oder wird irregulär unter 
den Spalten zu den Schweinen geführt.
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28 Jahre Gremiumsarbeit:
Hermann Laurenz wurde als 
langjähriger Aufsichtsrats-
vorsitzender der Westfl eisch 
Finanz AG verabschiedet.

Neu:
Egbert Wißling wurde am 
26. Juni 2018 zum neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden 
gewählt. 

WESTFLEISCH FINANZ AG: 
Attraktive Rendite, neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Tierhalter müssen darauf achten, 
dass ihre Lieferanten nachweislich 
berechtigt sind, ins geschlossene 
QS-System zu liefern. Das teilt QS in 
einem aktuellen Schreiben mit. Für 
Westfl eisch-Vertragspartner ist das 
in folgenden Punkten relevant:

• beim Zukauf von Tieren wie Mast-
ferkeln oder Kälbern. Davon ausge-
nommen, sind Rinder, die länger als 
sechs Monate auf dem Betrieb gehal-
ten werden

• beim Zukauf von Futtermitteln   

• beim Transport von Tieren inner-
halb des QS-Systems 

Dabei ist entscheidend, ob der Liefe-
rant oder Dienstleister am Tag der 
Lieferung berechtigt ist. Um das 
schnell und einfach zu überprüfen, 
bietet QS eine ö� entliche Suchfunk-
tion unter www.qs-plattform.de.

In dieser Datenbank kann jederzeit 
und tagesaktuell kontrolliert werden, 
ob der Lieferant für das QS-System 
zugelassen ist. Zu berücksichtigen 
ist, dass die Kennzeichnung von 

QS-Tieren oder 
Futtermitteln auf 
dem Lieferschein 
oder die Vorlage eines Zertifi kats 
nicht ausreichend ist!

Wichtig: Das Beziehen von Tieren 
und Futtermitteln eines nicht ent-
sprechend zertifi zierten Lieferanten 
und der Einsatz von nicht zugelasse-
nen Transporteuren kann im Audit 
zu einem K.O.-Kriterium werden, 
was zu einem Entzug der Lieferbe-
rechtigung führt. Die Kontrolle liegt 
in Ihrer Verantwortung. 

+ + + + +  Neues von QS   + + + + +

Lieferberechtigung online prüfen!

Dirk Niederstucke, Vorstandsvorsitzender der Westfl eisch 
Finanz AG, und Finanzvorstand Carsten Schruck präsen-
tierten den Aktionären auf der Hauptversammlung am 
26. Juni in Münster die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 
2017. Der Jahresüberschuss von 10,3 Millionen Euro erlaubt 
die Ausschüttung einer Dividende von 4,2 % an die rund 
2.760 Anteilseigner. Der verbleibende Gewinn wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. Bei einer Bilanzsumme von 145,1 
Millionen Euro beträgt das Anlagevermögen 113,4 Millionen 
Euro, das Umlaufvermögen 30,3 Millionen Euro. Das Eigen-
kapital hat sich von 74,5 Millionen Euro um 8,2 Millionen 
Euro auf 82,7 Millionen Euro erhöht.

Wißling folgt auf Laurenz
Hermann Laurenz wurde als langjähriger Auf-
sichtsratsvorsitzender verabschiedet. Er war seit 
1990 Mitglied im Aufsichtsrat der Westfl eisch 
Finanz AG und hatte seit 2008 den Vorsitz des 
Gremiums inne. In diesem Jahr erreichte er die 
satzungsgemäße Altersgrenze für das Amt. Dirk 
Niederstucke dankte ihm für sein langjähriges 
Engagement und begrüßte seinen Nachfolger 
Egbert Wißling als neuen Vorsitzenden. Der 
Schweinehalter aus Beckum kooperiert seit 2005 
mit Westfl eisch und wurde 2015 Mitglied des Auf-
sichtsrats. Außerdem wurde Landwirt 
Christoph Wiesmann aus Billerbeck als neues Mit-
glied in den Aufsichtsrat gewählt. 

www.q-s.de
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Zwei Tage lang waren die Power- 
Praktikanten Moritz Rochell, Sarah Gei-
ger, Stefan Kremper, Michael Junker 
und Susanne Reichert unterwegs und 
haben exemplarisch einige der wich-
tigsten Stationen in der Fleisch-
erzeugung kennengelernt: Den mo-
dernen Schweinemast betrieb von 
Landwirt Elmar Schulze- Heil, den auf 
„Schwein“ spezialisierten Westfl eisch-
Standort in Coesfeld und das innovati-
ve Stallbauunternehmen WEDA, das 
weltweit tätig ist.

„Der Besuch in Coesfeld war sehr span-
nend, unsere Power-Praktikanten ha-
ben einen tollen Einblick von der 
Verarbeitungstiefe bei Westfl eisch be-
kommen”, sagt top agrar- Redakteur 
Marcus Arden, der die Rundreise für die 
Jungbauern organisiert hat. „Es ist su-
per spannend zu sehen, was nach der 
Mast mit unseren Tieren geschieht.” 
Auch Power- Praktikantin Susanne Rei-
chert aus Bayern ist beeindruckt: „Mir 
ist bewusst geworden, welche Verant-
wortung wir als Primärproduzenten für 
die Fleischqualität haben.” „Mich hat 
besonders beeindruckt, dass das 
Schwein komplett verwertet wird. Dank 
des Verkaufs der 'chen-Artikel', wie bei-
spielsweise Pfötchen und Schnäuz-
chen, in Asien steigt die Wertschöp-
fung enorm”, ergänzt Mitpraktikant 
Stefan.

Nach dem Mittagessen – natürlich le-
ckere Schnitzel von Westfl eisch – gab 
es spannende Diskussionen: Welche 
Bedeutung hat der Export 
für einen Vermarkter wie 
Westfl eisch und welchen 
Aufwand bringt es mit 
sich, Schweinepfoten und 
Co. nach Asien zu ver-
schi� en? Und wie wird 
sich die Schweinehaltung 
in den kommenden Jah-
ren entwickeln?

„Sie haben sich nicht die leichteste Art 
ausgesucht ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen“, gab Westfl eisch Ein-
kaufsleiter Landwirtschaft Heribert 
Qualbrink den Landwirten mit auf den 
Weg. „Aber es ist und bleibt einer der 
spannendsten und schönsten Berufe, 
die es gibt. Sie als Nachwuchs haben 
jede Chance, Landwirtschaft aktiv mit-
zugestalten.“

Zwei Tage lang waren die Power- 
Praktikanten Moritz Rochell, Sarah Gei-
ger, Stefan Kremper, Michael Junker 
und Susanne Reichert unterwegs und 
haben exemplarisch einige der wich-
tigsten Stationen in der Fleisch-
erzeugung kennengelernt: Den mo-
dernen Schweinemast betrieb von 
Landwirt Elmar Schulze- Heil, den auf 
„Schwein“ spezialisierten Westfl eisch-
Standort in Coesfeld und das innovati-
ve Stallbauunternehmen WEDA, das 

„Der Besuch in Coesfeld war sehr span-
nend, unsere Power-Praktikanten ha-

zugestalten.“

Das mittlerweile sechste „Power-Praktikum“ des Fachmagazins top agrar war etwas ganz 
Besonderes: Fünf junge Schweinehalter aus ganz Deutschland und Redakteure besuchten 
den Westfl eisch Standort in Coesfeld. Neben einer ausführlichen Besichtigung der
Produktion von der Zerlegung bis zum Wartestall standen Präsentationen und spannende 
Diskussionen auf dem Plan.

»top agrar« fördert Nachwuchs-Landwirte

Einkaufsleiter Ralf Gausling erläutert 

das ausgeklügelte Dispositionssystem: 

Mit seinem Team sorgt er dafür, dass 

täglich über 100 LKW mit Lebendvieh 

zügig abgefertigt werden können.

Im Schlachtbetrieb mit Nachwuchs- Landwirten: 
Betriebsleiter Christof Willing führte die Teilnehmer 
des top agrar Power-Praktikums von der Zerlegung 
bis zum Wartestall. Dabei erklärte er alle Stationen 
und wie jedes der rund 100 Produkte vom Schwein 
vermarktet wird.

Besuch bei Westfl eisch in Coesfeld: Fünf junge Schweinehalter 
aus ganz Deutschland und Redakteure der Zeitschrift top agrar 
besichtigten den Schlachtstandort, diskutierten über aktuelle Entwicklungen der Branche 
und informierten sich über die Bedeutung des Exportgeschäfts für den Fleischmarkt.

P�w�r�P�a�t�k�n�e� b�i W�s�fl �i�c�
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