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für Landwirte

Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die 
Aussage „Wir sind Westfleisch“ gehen. Hier sollte es um 
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind 
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.
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Generalversammlung:
Zufriedenstellendes Jubiläumsjahr 2018
Am 17. Juni präsentierten die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Steen Sönnichsen,  
Johannes Steinhoff und Carsten Schruck auf der Generalversammlung im Hotel Mövenpick in 
Münster Mitgliedern und Gästen die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr.

… weiterlesen ab Seite 3
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Die Marktpreise für Nutzvieh, speziell für Schwei-
ne, sind in den letzten Monaten angezogen. End-
lich möchte man sagen. Jetzt können die Schlacht-
unternehmen die Bauern für die hervorragende 
Arbeit wieder angemessener entlohnen. Dennoch 
sind es für Landwirte weiter ungewisse Zeiten.  
Die Fragen rund um Kastration, Kupieren und  
Kastenstand und die damit verbundenen Folgen 
und nötigen Investitionen sind noch nicht ab-
schließend geklärt. 

Sorgen machen sich viele von Ihnen auch um die 
verschiedensten Siegel, Modelle und Anforder- 
ungen rund um die Themen Tierwohl, Haltungs- 
und Herkunftskennzeichnung. Der Verbraucher 
wünscht sich – zumindest in Umfragen – ein 
Mehr an Tierwohl und die eindeutige Kennzeich-
nung der Haltungsform. In der Kommunikation 
muss aber noch deutlicher werden, dass die Um-
setzung dieser Ansprüche auch bezahlt werden 
muss – und zwar nicht von den Landwirten. Wenn 
Bauern die Garantie haben, dass sie auf zusätzli-
chen Kosten nicht sitzen bleiben, werden sie gern 
auch in praxisgerechte Konzepte mit mehr Tier-
schutz investieren.

Gerade in solchen Schwebezuständen ist es gut 
und wichtig zu wissen, dass Sie in Westfleisch  
einen verbindlichen Partner haben. Das gibt die 
Gewissheit, dass die Tiere auch in Zeiten unruhi-
ger Märkte verlässlich vermarktet werden – ganz 
gleich ob lokal, regional, national oder internatio-
nal, ob Standard-Teilstück oder Länderspezialität 
und mit welcher Haltungskennzeichnung auch 
immer – Westfleisch ist an Ihrer Seite. 

Herzlichst, Ihr

Hubert Kelliger
Vertriebsleiter

Eigenkapital  
erneut erhöht

Hauptversammlung der  
Westfleisch Finanz AG

Der Einsatz von Antibiotika 
in der Nutztierhaltung ist 
weiterhin rückläufig. Dies 
belegen die Zahlen des aktu-
ellen Statusberichts zum Antibiotikaeinsatz in der 
Nutztierhaltung der QS Qualität und Sicherheit 
GmbH. Zwischen 2014 und 2018 sank die im  
QS-System erfasste Abgabe von Antibiotika in der 
Nutztierhaltung um insgesamt 253,2 Tonnen. 
Dies entspricht einer Reduktion von 35,7 Prozent.
Weitere Informationen zu diesem Thema sind 
online unter www.q-s.de erhältlich.

Dirk Niederstucke, Vorstandsvorsitzender der 
Westfleisch Finanz AG, und Finanzvorstand  
Carsten Schruck präsentierten den Aktionären 
auf der Hauptversammlung am 25. Juni in  
Münster die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 
2018. Der Jahresüberschuss von 6,5 Mio. Euro  
erlaubt die Ausschüttung einer Dividende von  
4,2 % an die rund 2.730 Anteilseigner. Bei einer 
Bilanzsumme von 152 Mio. Euro beträgt das  
Anlagevermögen 112,5 Mio. Euro, das Umlauf- 
vermögen 38,2 Mio. Euro. Das Eigenkapital hat 
sich von 82,7 Mio. Euro auf 87 Mio. Euro erhöht.

In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden André 
Gerbermann, Everswinkel, Heike Wattendrup-
Nordhoff, Münster, und Egbert Wißling, Beckum. 
Neues Mitglied im Aufsichtsrat ist Dr. Jochen  
Farwick, Lüdinghausen, der die Nachfolge von 
Manfred Vogd, Wünnenberg, antritt. 

Egbert Wißling, Aufsichtsratsvorsitzender  
der Westfleisch Finanz AG, führte durch die  
Hauptversammlung. 

Neues von QS 

Regional? 
International? 
Loyal! 
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Zufriedenstellendes Jubiläumsjahr
2018 stand bei Westfleisch ganz im Zeichen des 90-jährigen Jubiläums der Genossen-
schaft. Am 17. Juni präsentierten die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Steen  
Sönnichsen, Johannes Steinhoff und Carsten Schruck auf der Generalversammlung im 
Hotel Mövenpick in Münster die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Generalversammlung 2019 in Münster

90 Jahre jung und bestens gerüstet 
für die Zukunft. „Ihre Genossenschaft 
präsentierte sich erfolgreich, solide 
und wettbewerbsfähig“, resümierte 
Carsten Schruck auf der General-
versammlung in Münster. Auch im 
Jubiläumsjahr konnte sich West-
fleisch erfolgreich vom negativen 
Branchentrend lösen. Während in 
Deutschland der Schweine- und der 
Rindermarkt erneut rückläufige 
Schlachtzahlen meldeten, konnte 
Westfleisch die Schlachtzahlen stabil 
halten. Insgesamt sei man gut ge-
rüstet, um das „Strukturprojekt 2025“ 
erfolgreich mit Leben zu füllen. 

Von der soliden Entwicklung profitie-
ren auch die Mitglieder der Genossen- 
schaft. Sie erhalten für das Geschäfts-
jahr 2018 wie in den Vorjahren eine 
Dividende in Höhe von 4,2 % auf die  
Geschäftsguthaben. Zudem schüttet 
die Genossenschaft Sonderboni über 
alle Tierarten in Höhe von rund 3 Mio.  
Euro an die Vertragslandwirte aus. 

Durchwachsener Start 2019
Die vorliegenden Zahlen für das erste 
Quartal 2019 zeigen eine uneinheit- 
liche Entwicklung. Während die  
Anzahl der Schweineschlachtungen 
um 6,1 % zurückging, wurde bei den 
Großviehschlachtungen eine Steige-
rung von fast 2 % erreicht. Waren die 
Preise bei Schlachtschweinen im 
Jahr 2018 für viele Landwirte eher 
enttäuschend, hat es hier im aktu- 
ellen Jahr eine spürbare Erholung 
gegeben. „Für 2019 erwarten wir  
angesichts eines weiter zurück- 
pendelnden Angebotes und einer im 
Jahresverlauf voraussichtlich weiter 
anziehenden Nachfrage aus China 
einen Verbleib auf hohem Niveau“, 
erläutert Steen Sönnichsen die  
Entwicklung. 

Unwägbarkeiten für die gesamte 
Branche ergeben sich jedoch unver-
ändert aus dem Risiko eines Über-
springens der Afrikanischen Schwei-
nepest nach Deutschland. 

Dividendenzahlung:
4,2 % auf die Geschäftsguthaben

Der Sonderbonus beträgt erneut 
insgesamt rund 3,0 Mio. Euro 
und staffelt sich wie folgt  
(Ausschüttung je Tier)

Schwein à 40 Cent
Großvieh à 8 Euro
Kalb à 4 Euro
Ferkel à 20 Cent
NV-Kälber à 2 Euro
Sau  à 3 Euro
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W.i.P. – Westfleisch informiert Profis

Viele Westfleisch-Vertragspartner 
haben bei den drei Veranstaltungen 
in Haselünne, Stemwede und Pader-
born die Möglichkeit genutzt, sich 
mit Experten über die Bullenmast 
auszutauschen und neue Ansätze für 
die Praxis zu gewinnen. In Haselünne 
übernahm Peter Piekenbrock, stell-
vertretender Westfleisch-Vorstands-
vorsitzender, die Moderation. Vor-
standsmitglied Gerhard Meierzu- 
herde moderierte in Stemwede die 
Veranstaltung. In Paderborn führte 
Josef Lehmenkühler, Vorsitzender 
des Aufsichtsrates, durch das Pro-
gramm. 

„Ruhe ist Tierschutzindikator“
Dr. Georg Teepker von der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen refe-
rierte zum Thema „Unruhige Mast-
bullen – Beobachtungen aus der 
Praxis“. Als mögliche Ursachen für 
Unruhe im Bullenstall nannte 
Teepker viele verschiedene Faktoren 
wie Umwelt, Haltung, Fütterung, 
Rasse und nicht zuletzt den Men-

schen. Der Referent gab viele prakti-
sche Tipps, mit welchen Maßnah-
men für mehr Ruhe im Stall gesorgt 
werden kann. Futtertröge und Trän-
ken müssen gut zugänglich und aus-
reichend vorhanden sein. Das Ver-
halten des Menschen habe ebenfalls 
einen bedeutsamen Einfluss auf das 
Verhalten der Bullen. Ein positiver 
Mensch-Tier-Kontakt sei wichtig für 
das Wohlbefinden der Tiere. „Ruhe 
im Stall ist ein Tierschutzindikator“, 
machte Teepker deutlich. „Unruhe 
im Stall verursacht Stress bei Mensch 
und Tier und ist eine Leistungs- 
bremse. Deshalb müssen bei unruhi-
gen Bullen alle möglichen Einflüsse 
genau untersucht werden, um Bes-
serung zu schaffen.“

„Leitfaden Rind“ mit vielen 
Beispielen
Konzern-Tierschutzbeauftragte Dr. 
Yvonne Schneider beleuchtete in 
Haselünne und Stemwede, Dr. Wilfried 
Hopp, Veterinärleitung des Kreises 
Soest, in Paderborn die Transport- 

und Schlachtfähigkeit 
unter Tierschutz- 
aspekten. Die beiden 
Experten stellen dazu 
u.a. den „Leitfaden 
Rind“ vor, der in Kürze 
veröffentlicht wird 
und in dem viele  
Beispiele für trans-
portfähige und nicht-
transportfähige Tiere 
erläutert und bebildert 
werden. „Wenn eine 
Kuh so abgemagert ist, 
dass davon auszu- 
gehen ist, dass sie die 
Fahrt nicht übersteht, 
darf sie nicht auf- 
geladen werden“, gab 
Schneider einen Ein-
blick in die Praxis. 

Auch starke Lahmheiten und Fehl-
stellungen der Beine sprächen oft-
mals gegen einen Transport. Ebenso 
muss bei der Abgabe und dem Trans-
port von Kühen auf bestehende 
Trächtigkeiten oder erfolgte Geburt 
geachtet werden. Ein besonderes 
Augenmerk legte Schneider auf die 
gesetzlich vorgeschriebene Kenn-
zeichnungspflicht von Rindern. Die 
korrekte Kennzeichnung sehe zwei 
Ohrmarken vor. Fehlten die Ohrmar-
ken, sei ein Rind nicht identifizierbar. 
Dann bestehe weder eine Transport- 
noch eine Schlachterlaubnis und das 
Tier müsste verworfen werden, wenn 
es auf dem Schlachtbetrieb an-
kommt.

Hopp machte darüber hinaus einen 
Exkurs zum Thema Bovines Herpes-
virus 1, kurz BHV1. Es sei die Annah-
me verbreitet, dass die Gefahr dieser 
Tierseuche nicht mehr bestehe. Laut 
Hopp tauchten aktuell jedoch immer 
mehr Fälle auf, seiner Ansicht nach 
sei das aber sogar nur die Spitze des 

Im Mai hat Westfleisch Vertragslandwirte und Geschäftspartner zu drei „W.i.P.-Veranstaltungen –  
Großvieh im Fokus“ eingeladen. Bei den diesjährigen Fachveranstaltungen lag der Schwerpunkt 
auf der Bullenmast. Das Interesse war groß: Insgesamt kamen über 200 Interessierte. 

Großvieh 
                     im Fokus

Zur W.i.P.-Auftaktveranstaltung nach Haselünne kamen über 100 
Vertragslandwirte und Geschäftspartner.
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Neuer Shop
Westfleisch hat Anfang Mai in der In-
dustriestraße in Oer-Erkenschwick, 
am Standort des Tochterunterneh-
mens Gustoland, ein neues Laden-
geschäft eröffnet. Bereits früher hatte 
es an dem Standort eine Werksver-
kaufsstelle gegeben. Den komplett 
neu gestalteten und neu eingerichte-
ten Shop stellt Westfleisch unter das 
Motto „Von hier, für Sie!“.

Mit der Wiedereröffnung hat der 
Werksverkauf auch ein neues Kon-
zept erhalten. Dies umfasst unter an-
derem eine konsequente Ausrich-

tung auf SB-Sortimente und den 
Verzicht auf Bedientheken so-
wie eine Straffung der Laden-
öffnungszeiten. Das Geschäft 
öffnet für die Kunden donners-
tags und freitags, jeweils von 9 bis 
18 Uhr, und samstags jeweils 
von 9 bis 13 Uhr. Neben diversen 
Wurstspezialitäten wird das 
Portfolio durch ausgewählte 
Waren, die an anderen West-
fleisch-Standorten hergestellt wer-
den, ergänzt. Das umfasst Frisch-
fleisch und Convenience-Produkte 
sowie zahlreiche Grillartikel.

Werksverkauf in Oer-Erkenschwick

Svenja Nowaczyk, Susanne Trotten-
berg-Wiegard und Judith Kemming 
(v. li.) freuen sich über den neuen 
Werksverkaufs in Oer-Erkenschwick.

Eisbergs. Diese Erkrankung müsse 
im Blick behalten werden.

Schneider und Hopp betonten in ih-
ren Vorträgen, dass Tierbeobach-
tung, eine kritische Einschätzung 
der Situation und – wenn nötig – das 
Anfordern von Unterstützung zu den 
zentralen Managementaufgaben auf 
dem landwirtschaftlichen Betrieb 
gehören. „Informieren Sie Ihren 
Hoftierarzt und holen sich ein Feed-
back, damit Sie in Sachen Transport-
fähigkeit auf der sicheren Seite sind“, 
lautete der Tipp der beiden Referenten.

Auf homogene Mischung achten
Christian Bertling von der AGRAVIS 
Raiffeisen AG stellt in Paderborn effi-
ziente Fütterungskonzepte in der 
Rindermast vor. Beispielsweise neh-

me bei der Rationsgestal-
tung Stroh eine wichtige 
Rolle ein. Eine Überprü-
fung der Ration am Futter-
tisch sei ebenfalls wichtig. 
Die Tierbeobachtung legte 
Bertling den Landwirten 
besonders ans Herz: „Wenn 
Sie schon nachmittags füt-
tern, sehen Sie, was die 
Tiere gefressen haben und 
ob für die Nacht ausrei-
chend Futter vorhanden ist und kön-
nen bei Bedarf nachlegen.“ Außer-
dem sollten die Kauschläge pro 
Minute gezählt und geprüft werden, 
ob alle Tiere ungehindert ans Futter 
kommen. „Die Tiere können massive 
Probleme im Pansen bekommen, 
wenn die Ration nicht stimmt“, be-
tonte Bertling. „Die Folge können 

ernsthafte Erkrankungen bis 
hin zu extremen Klauen- 
und Gelenkproblemen sein.” 

Große Fresserpartien
Bei den Veranstaltungen in 
Stemwede und Paderborn 
stellten Thomas Schür-
mann und Thomas Pla-
strotmann das Nutzvieh-
zentrum vor. Von dort 
können Landwirte Fresser 
aus QS-zertifizierten Auf-
zuchtbetrieben beziehen 
und es können Partien bis 
zu 400 Stück aus einem 
Bestand übernommen 

werden. „Wenn die Fresser von ei-
nem Betrieb kommen, ist das ein 
enormer Vorteil hinsichtlich des 
Keimniveaus“, erläuterten Schür-
mann und Plastrotmann. Von uns 
erhält der Mäster einen Gesundheits-
pass für die Fresser und erfährt, wie 
sie gefüttert und welche Impfungen 
durchgeführt wurden. Außerdem 
kennen sie sich, so dass weniger  
Unruhe im Stall auftritt.“

Konzern-Tier- 
schutzbeauftragte  
Dr. Yvonne Schneider 
erläuterte die Trans-
portfähigkeit und 
Schlachtfähigkeit  
von Rindern anhand 
von Bildern und  
Videosequenzen  
und Erfahrungen  
aus der Praxis.

Die„W.i.P.“-Veran- 
staltungsreihe mit  

dem „Fokus Großvieh“ 
wird Anfang September  

fortgeführt: Zwei weitere  
Termine sind im Kreis 

Borken und in 
 Sendenhorst in  
Vorbereitung. Dr. Georg Teepker von der Landwirtschaftskammer Nie-

dersachsen referierte in Haselünne zum Thema „Unru-
hige Mastbullen – Beobachtungen aus der Praxis“.

5



info 07/2019

Schweinebestände müssen vor der 
Einschleppung von Tierseuchen ge-
schützt werden. Eine solide Grund- 
lage für die Biosicherheit besteht in 
der strikten Einhaltung der Schwei- 
nehaltungshygieneverordnung. An-
gesichts des aktuellen ASP-Seuchen-
verlaufs in Europa ist ein Ausbruch 
in Deutschland kein unrealistisches 
Szenario. Damit rückt das Thema  
Biosicherheit und damit vor allem 
die Hygiene auf den Betrieben im-
mer weiter in den Fokus. 

Risiko des ASP-Eintrags bewerten
Um die Biosicherheitslage eines 
Schweine haltenden Betriebes zu  
bewerten, steht ein neues Vorsorge-
tool zur Verfügung. Die Universität 
Vechta hat gemeinsam mit einem 
Expertengremium aus Wissenschaft 
und Wirtschaft sowie amtlichen Ver-
tretern und Verbänden die „ASP- 
Risikoampel“ – analog zur bereits 
eingeführten „Biosicherheitsampel 
für Geflügelpest“ – entwickelt. Diese 
kostenfreie und freiwillige Online-
Risikobewertung unterstützt Land-
wirte dabei, das Risiko eines ASP-
Eintrags im eigenen Betrieb zu 
bewerten und gemeinsam mit dem 
Tierarzt oder Beratern bei Bedarf 
Verbesserungen vorzunehmen. Der 
Nutzer füllt online einen Fragebogen 
aus und erhält durch diese Selbst- 

einschätzung eine Risikobe-
wertung für seinen Betrieb. 
Jede der Fragen steht für  
einen Risikofaktor, der in 
Verbindung mit einem 
möglichen Erregereintrag 
steht. Für die Bewertung des 
Risikos sind die Risikofakto-

ren entsprechend ihrer epidemio-
logischen Relevanz gewichtet. Als 
Ergebnis erhält der Landwirt eine 
durch eine Ampel visualisierte Aus-
wertung – abhängig von der erreich-
ten Punktzahl im Verhältnis zur 
höchstmöglichen Punktzahl. Außer-
dem werden Optimierungsmöglich-
keiten für die im Betrieb identifizier-
ten Risikofaktoren vorgeschlagen. 
Diese Vorschläge kann der Landwirt 
gemeinsam mit seinem Tierarzt oder 
Berater umsetzen, um das Risiko der 
ASP-Einschleppung zu reduzieren.

Anonyme Datenerhebung
Sämtliche Daten werden anonym er-
hoben. Eine Nutzung des Tools hat 
für den Landwirt keine amtlichen 
Konsequenzen und ist ausschließ-
lich für die individuelle Betriebs-
bewertung bestimmt. Die einzel-

betrieblichen Daten werden nach der 
Nutzung gelöscht und können nicht 
erneut aufgerufen werden.

Mögliche Schäden versichern
Eine weitere Möglichkeit, Vorsorge 
beim Thema ASP zu betreiben, ist der 
Abschluss einer Tierertragsschaden-
Versicherung. Innerhalb des verein-
barten Haftzeitraums werden Ertrags- 
schäden aufgrund eines Seuchen- 
ausbruches durch eine Versicher- 
ung gedeckt. Eine Versicherung 
übernimmt auch die Kosten für die 
vor dem Verkauf nötigen klinischen 
und virologischen Beprobungen der 
Schweine, wenn sich ein Betrieb nach 
dem ASP-Ausbruch in bestimmten 
Restriktionsgebieten befindet. 

Um einen ASP-Ausbruch im 
Hausschweine-Bestand abzu-
wenden, ist es für landwirt-
schaftliche Betriebe extrem 
wichtig, Vorsorge zu betreiben, 
indem Biosicherheitsmaßnah-
men auf den Betrieben konse-
quent umgesetzt werden.

www.risikoampel.uni-vechta.de

„ASP-Risikoampel“: Kostenlose Online-Plattform 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) kann weltweit nicht unter Kontrolle 
gebracht werden. Die Tierseuche breitet sich in Asien, Osteuropa sowie 
in Belgien weiter aus. In Belgien sind mittlerweile über 800 infizierte 
Wildschweine gemeldet, in Polen sind es 1.160 (Stand: 28. Mai 2019). Mit 
der wachsenden Zahl an Fällen steigt auch die Gefahr eines Ausbruchs 
bei Wildschweinen in Deutschland weiter an. 

Biosicherheit im Blick behalten 
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In Belgien sind mittlerweile mehr als 800 mit ASP  
infizierte Wildschweine gemeldet worden.

6



info 07/2019

Gemeinsam praktikable 
              Lösungen erarbeiten

Tierschutz wird bei Westfleisch seit 
jeher großgeschrieben. Insgesamt 
neun Tierschutzbeauftragte – gern 
kurz auch TSB genannt – sind an den 
Fleischcentern aktiv und stehen 
Landwirten und Lebendvieh-Trans-
porteuren rund um das Thema Tier-
schutz beratend zur Seite. Da die 
Tierschutzbeauftragten an allen 
Standorten verstreut sind, finden re-
gelmäßige Treffen statt. Dabei wird 
sich über neueste Entwicklungen, 
aktuelle Herausforderungen und Zu-
kunftsthemen ausgetauscht.

„Wir sind ein junges Team und es ist 
wichtig, sich gegenseitig auf dem 
Laufenden zu halten und aktuelle 
Problematiken unter Kollegen zu dis-
kutieren, damit wir den Tierschutz 
im Unternehmen weiterentwickeln 
können“, erläutert Konzern- 
Tierschutzbeauftragte Dr. Yvonne 
Schneider. „Beispielsweise tauschen 
wir uns darüber aus, wie der Ar-
beitsalltag auch in kleinen Dingen 
optimiert werden kann. Wir leisten 
uns gegenseitig Hilfestellung, wenn 
es an einer Stelle nicht so rund läuft, 
und suchen praktikable Lösungen.“ 

Beim jüngsten Treffen, das im Mai 
am Fleischcenter Coesfeld stattfand, 

stand unter anderem die Auswertung 
von Videosequenzen beim Eintrieb 
in die Betäubungsanlagen auf der 
Tagesordnung. Ein für das Unter-
nehmen wichtiges Thema sind die 
Videoaufzeichnungen durch Kame-
ras, die die tierschutzrelevanten Pro-
zesse auf allen Standorten aufzeich-
nen. „Diese Aufzeichnungen sind 
eine Hilfestellung und können mög-
licherweise Risikobereiche identifi-
zieren und als Schulungswerkzeug 
dienen“, betont Schneider die Vor- 
teile. „Aber es muss natürlich auch 
der höchstmögliche Datenschutz ge-
währleistet sein. Videoaufnahmen 
können vom Amtsveterinär und vom 
Tierschutzbeauftragten gemeinsam 
mit einem Vertreter des Betriebsrats 
eingesehen werden. Dabei werden 
selbstverständlich auch die strengen 
Vorgaben des Gesetzgebers hinsicht-
lich der Videoüberwachung am Ar-
beitsplatz berücksichtigt. Deshalb ist 
es wichtig, die Kollegen zu sensibili-
sieren und Lösungen für eine prakti-
kable und gesetzeskonforme Aus-
wertung zu erarbeiten.“

Einen Blick in die Zukunft warfen die 
Tierschutzbeauftragten beim Thema 
„Pig Inspector“. In einem Pilotprojekt 
im Fleischcenter Gelsenkirchen wur-

de im Rahmen einer Dissertation die 
Möglichkeit analysiert, verschiedene 
Tierschutzindikatoren wie Ohr- und 
Schwanznekrosen, Treibspuren und 
Gelenkveränderungen automatisch 
mit Kameras zu erkennen. Das  
System wird innerhalb von weiteren 
wissenschaftlichen Arbeiten opti-
miert und in alle Betriebe integriert.

 „Derzeit befindet sich diese automa-
tische Analyse noch in den Kinder-
schuhen und kann die Beurteilung 
durch den Menschen nur ergänzen“, 
berichtet Schneider. „Aber wenn wir 
an dieser Technik weiter feilen, kann 
es eine effektive Möglichkeit sein, 
Tierschutzindikatoren objektiv zu 
bewerten und die Qualität der Be-
funddaten zu erhöhen. Dies wäre ein 
echter Mehrwert – nicht nur für uns, 
sondern auch für die Landwirte. 
Denn die Analyse erfolgt neutral und 
nach einheitlichen Spezifikationen.“ 

Auch wenn an der Technik noch ge-
arbeitet werde, sei es für die Tier-
schutzbeauftragten wichtig, über 
Neuheiten Bescheid zu wissen und 
eigene Erfahrungen bei der Entwick-
lung beizutragen. „So kann Tier-
schutz zukunftsfähig gemacht wer-
den“, unterstreicht Schneider.

Treffen der Tierschutzbeauftragten

Die Westfleisch-Tierschutzbeauftragten sind ein 

junges Team. Bei regelmäßigen Treffen tauschen sie sich 

über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und  

Zukunftsthemen aus.

Nach dem Treffen in Coesfeld 

besichtigten die Tierschutzbe-

auftragten den Schweine- und 

Rindermastbetrieb Lintel-

Höping in Senden.
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Franziska Tröscher-Honecker, Mi-
arbeiterin der Abteilung Tierwohl 
und Tiergesundheit bei Rasting, ist 
selten in ihrem Büro in Meckenheim 
anzutreffen. Mehrmals in der Woche 
ist die Agrarwissenschaftlerin bei 
Westfleisch-Kooperationslandwirten 
zu Gast, um Rasting und Edeka vor-
zustellen sowie die Landwirte und 
ihre Betriebe im persönlichen Ge-
spräch kennenzulernen. Bei den Be-
suchen tauscht sie sich mit den 
Landwirten auch über aktuelle The-
men, Herausforderungen, Wünsche 
und Ideen aus. 

Die Familie Schmittmann aus Süd-
lohn bewirtschaftet einen der zahl-
reichen Betriebe, den die 29-Jährige 
in den vergangenen Monaten ge-
meinsam mit dem zuständigen 
Westfleisch-Außendienst, in diesem 
Fall Bernd Sundermann, besucht hat. 
Für den Nebenerwerbsbetrieb mit 
Mastschweinen in Ortslage war die 
Visite ein tolles Signal: „Ich freue 
mich, dass die Zusammenarbeit 
nicht nur auf dem Papier besteht, 
sondern persönlich gepflegt wird. So 

können wir besser an einem Strang 
ziehen“, beurteilt Bernhard Schmitt-
mann den Besuchstermin. 

Franziska Tröscher-Honecker erhält 
wie von Schmittmann viel positive 
Resonanz auf ihre Besuche: „Die 
Landwirte finden es klasse, dass wir 
ihre Produkte in der Region vermark-
ten und sind offen für verschiedens-
te Themen, entsprechend vielfältig 
laufen die Gespräche meist ab. Uns 
ist es wichtig, die Landwirte für  
unsere gemeinsamen Themen der 
Fleischvermarktung an Endverbrau-
cher zu begeistern und natürlich 
auch die Sichtweise der Landwirte zu 
erfahren. Wir lernen viel über das  
gesamte betriebliche Umfeld, die  
Familie, die Historie und Zukunfts-
pläne der Landwirte kennen. Im Aus-
tausch kommt vieles zu Tage, was die 
jeweils andere Seite interessiert oder 
auf der Seele brennt. Dabei ist positi-
ves Feedback genauso erwünscht 
wie kritisches.“

Für Bernhard Schmittmann ist vor 
allem interessant, an welchen Stell-

schrauben er drehen kann, um noch 
mehr am Bedarf zu produzieren: 
„Was der Verbraucher an der Fleisch-
theke kauft, ist natürlich das, was für 
uns interessant ist. Denn es gibt viele 
Möglichkeiten, den Betrieb entspre-
chend auszurichten. Von Westfleisch 
und Rasting erhalte ich die Informa-
tionen aus erster Hand und kann un-
sere Arbeit darauf abstimmen. Des-
halb hilft uns der direkte Austausch 
auch ein Stück weit dabei, unseren 
Betrieb zukunftsfähig aufzustellen“, 
ist sich Schmittmann sicher. Nach 
dem Besuch in Südlohn haben Fran-
ziska Tröscher-Honecker und Bernd 
Sundermann noch drei weitere Be-
suchstermine in Westfalen an die-
sem Tag. Derzeit produzieren rund 
2.000 Westfleisch-Vertragslandwirte 
für Rasting. „Wir haben also noch  
einige Besuche vor uns“, erklärt 
Tröscher-Honecker.
www.wir-kennen-unsere-bauern.de 

Mehr als ein Werbeslogan
Die Fleischhof Rasting GmbH und Westfleisch sind seit vielen Jahren zuverlässige  
Partner für die Versorgung der über 750 Edeka Märkte in Rhein-Ruhr mit Fleisch vom 
Schwein, Jungbullen und Kalb. Daraus ist auch die Kampagne „Wir kennen unsere  
Bauern!“ entstanden, die in diesem Jahr weiter ausgebaut wird. Hierbei handelt es sich 
nicht nur um einen Werbeslogan. Vielmehr wird das Kennenlernen bei Betriebsbesuchen 
in die Tat umgesetzt. Getreu dem Motto: „Menschen wollen Menschen vertrauen!“ 

„Wir kennen unsere Bauern!“

Wir n

unsere
Bar

Zu den Hofbesuchen  
gehört auch ein kurzer  
Rundgang (v. re.): Landwirt 
Bernhard Schmittmann, 
Westfleisch-Außendienst 
Bernd Sundermann sowie 
Franziska Tröscher-Honecker 
und Werksstudent Nils  
Volkner von Rasting.
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Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz-NRW (LANUV) hat 
Anfang 2019 die Kennzeichnung von 
Schlachttieren konkretisiert. In dem 
Erlass wird explizit festgehalten, dass 
die Schlachtung von Rindern nur dann 
erlaubt ist, wenn die Identität und Her-
kunft des Rindes mittels Ohrmarken 
eindeutig festgestellt werden kann. Wir 
als Lebensmittelunternehmen müssen 
daher sicherstellen, dass alle Tiere, die 
an den Schlachthöfen angenommen 
werden, ordnungsgemäß gekennzeich-
net sind. Ist eine eindeutige Identifizie-
rung des Tieres wegen vollständig feh-

lender Ohrmarken nicht möglich, sind 
die Tiere durch die Behörde laut Verfü-
gung „gesondert zu töten und für ge-
nussuntauglich“ zu erklären. Somit ent-
fällt für den Lieferanten des Tieres der 
Schlachterlös und es können ggf. sogar 
Kosten der Entsorgung entstehen. 
Um dies zu umgehen, müssen bei 
 Verlust der Ohrmarken im Stall also 
rechtzeitig neue nachbestellt und ein-
gezogen werden, so dass die Tiere den 
landwirtschaftlichen Betrieb verlas-
sen dürfen und ordnungsgemäß 
 gekennzeichnet am Schlachthof an-
geliefert werden. 

Kennzeichnungspflicht von Rindern

Warum besuchen Sie die  
für Rasting produzierenden 
Landwirte?

» Wir sind größter Kunde von West-
fleisch und Westfleisch ist unser 
größter Lieferant für Fleischrohstoffe. 
Im Jahr 2017 haben wir uns vertrag-
lich gemeinsam verpflichtet, die  
regionale Herkunft und Nachhaltig-
keit auszubauen. Gegenüber unseren 
Kunden treffen wir unter anderem 
die Aussage „Wir kennen unsere 
Bauern“. Und bei Rasting tun wir das, 
was wir sagen! Wir bieten den Land-
wirten über uns eine Plattform an, 
einen engeren Draht zu den Endver-
brauchern zu bekommen. Unsere 
Kunden interessiert, welche Men-
schen hinter den Produkten stehen. 
Deshalb ist es für uns wichtig, die 
Landwirte persönlich zu kennen, 
sich innerhalb der Kette transparent 
auszutauschen und offen gegenüber 
neuen Themen zu sein. Das Konzept 
„Wir kennen unsere Bauern!“ ist nicht 
einfach ein Werbeslogan, sondern 
unser gemeinsames Grundprinzip. 
Wir stehen bei den Verbrauchern im 
Wort, dass wir die Landwirte kennen 
und unsere Produkte eine regionale 
sowie sichere Herkunft haben. « 

Was machen Sie mit  
den gesammelten 
Eindrücken?

» Wir erfahren bei jedem Landwirt 
etwas Neues. Die Vielfalt und die Ein-
drücke sind gewaltig. Uns interes-
siert die Betriebsstruktur, Haltung, 
Fütterung, Tiergesundheit und viele 
weitere Themen. Wir halten die In-
formationen in kurzen Besuchs- 
berichten für uns intern fest. Alles 
kann man sich einfach nicht im Kopf  
merken. «

Sie haben mittlerweile schon 
einige Betriebe kennengelernt. 
Wie ist die Resonanz? Nehmen 
die Landwirte auch etwas aus 
den Besuchen mit?

» Bei der Terminabsprache sind ei-
nige Betriebsleiter zunächst skep-
tisch, was jetzt wieder auf sie zu-
kommt. Beim persönlichen Ken- 
nenlernen können die Vorbehalte 
schnell ausgeräumt werden, da klar 
wird, dass wir in einem Boot sitzen. 
Dabei hilft auch immer, dass ich 
selbst aus der Landwirtschaft kom-
me. Ich stelle Rasting vor und die 
Landwirte berichten über ihre 

Betriebe, Herausforderungen, Sorgen, 
Ideen und Pläne. Daraus entstehen 
immer tolle Gespräche – ein Mehr-
wert für alle Beteiligten. «

Sie besuchen die Betriebe im-
mer gemeinsam mit dem zu-
ständigen Westfleisch-Außen-
dienst. Wie schätzen Sie die 
Zusammenarbeit mit West-
fleisch ein?

» Die Zusammenarbeit muss sehr 
intensiv sein, da die Terminver- 
einbarung mit den Landwirten gut 
abzustimmen ist, insbesondere in 
den heißen Phasen wie die Aussaat, 
Ernte oder die Jagd. Viele Landwirte 
brauchen ein vertrautes Gesicht. 
Deshalb ist es gut, wenn der Außen-
dienst mit dabei ist.

Da auch unsere Muttergesellschaft, 
die Edeka, eine Genossenschaft ist, 
kennen wir die Belange der Mitglie-
der sehr gut. Mit dem genossen-
schaftlichen Förderauftrag haben so-
wohl Rasting als auch Westfleisch 
den gleichen Leitgedanken. « 

„Mehrwert für alle Beteiligten“
Franziska Tröscher-Honecker besucht seit zwei 
Jahren Westfleisch-Vertragspartner gemeinsam mit 
den zuständigen Außendienstmitarbeitern.  
Warum diese Besuche so wichtig sind, erläutert die  
Agrarwissenschaftlerin in einem kurzen Interview.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alle Rinder müssen  
mit zwei amtlichen Ohrmarken  
identifizierbar sein.

9



info 07/2019

Westfleisch Xtra

„Xtra“-App im Praxistest

Viel positives Feedback
Die Westfleisch „Xtra“-App kommt bei den Vermarktungspartnern gut 
an: Rund 2.000 Downloads sind bereits erfolgt. Mittlerweile kommt 
die mobile Anwendung auf 1.500 bis 2.000 Aufrufe in der Woche.

André Sicking betreibt 
einen Mastschweinebe-
trieb mit 2.000 Plätzen 
in Gescher. Für den 
31-Jährigen ist der 
größte Vorteil der App, 
jederzeit und an jedem 
Ort darauf zugreifen zu 
können: 

» Sobald unsere  
aktuelle Lieferung abrufbar ist, schaue 

ich mir in der App die Auswertungen an – also quasi 
in Echtzeit. Für mich sind die Gesamtauswertungen, 
die Teilstückauswertungen und die Befunddaten so-
wie der Vergleich mit Berufskollegen die wichtigsten 
Informationen. Übersichtlich in Diagrammen dar-
gestellt, sehe ich sofort, wie unsere Partien abge-
schnitten haben. Ich kann sofort reagieren und die 
nächste Partie gegebenenfalls noch gezielter  
mästen. Auch die Schlachtvieh-Anmeldungen  
nutze ich regelmäßig. Hilfreich wäre, wenn ich auf 
die Salmonellen-Auswertungen ebenfalls in der App 
zugreifen könnte. Im Extranet überprüfe ich zwar 
noch die Schlachtvieh-Auswertungen, aber die App 
nutze ich viel häufiger. Aber sie ersetzt natürlich 
nicht das persönliche Gespräch. Mit unserem Au-
ßendienst Bernd Sundermann tausche ich mich 
nach wie vor einmal in der Woche aus. «

„Unser Ziel war und ist es, eine intu-
itiv und leicht bedienbare App zu 
gestalten, die die Landwirte bei ihrer 
Arbeit unterstützt“, erklärt Marcel 
Reiners vom Zentralen Schlacht-
vieh-Einkauf. „Das positive Feed-
back und die steigenden Nutzungs-
zahlen zeigen, dass das gelungen 
ist, aber wir entwickeln die Anwen-
dung natürlich ständig weiter.“ 

Deshalb gibt es aktuell neue Funk-
tionen: Bei Kälbern wird mit der 

durchschnittlichen Fleischfarbe ein 
wichtiger Abrechnungsfaktor dar-
gestellt. Neu ist auch die Mög- 
lichkeit, Viehanmeldungen über 
Händler oder Genossenschaften 
durchführen zu lassen, wenn sich 
diese dafür freischalten lassen.

Schweinemäster André Sicking 
und Bullenmäster Paul Krasen-
brink nutzen die App gern und re-
gelmäßig und berichten über ihre 
Erfahrungen. 

Die „Xtra-App“ steht in den beiden 
großen App-Stores zum kostenlo-
sen Download zur Verfügung und 
kann dort auch von Ihnen bewer-
tet werden. Damit wir die Anwen-
dung noch besser machen kön-
nen, freuen wir uns über Ihre 
Ideen und Vorschläge für weitere 
Funktionen. Schreiben Sie ein-
fach eine E-Mail an:
marcel.reiners@westfleisch.de

Weitere Infos zur App erhalten  
Sie unter www.westfleisch.de.

Für Bullenmäs-
ter Paul Krasen-
brink aus Bo-
cholt ist die 
„Xtra“-App eine 
gute Unterstüt-
zung im Ar-
beitsalltag:

» Wenn ich 
Bullen geliefert 
habe, möchte ich mich natürlich möglichst schnell 
über die Gewichte und Klassifizierungen der Tiere 
informieren. Deshalb nutze ich die App zwischen-
durch, um einen ersten Überblick über die Ergebnis-
se meiner Partie, auch im Vergleich mit anderen 
Bullenmästern, anzuschauen. Dafür sind die Abbil-
dungen sehr gut geeignet. Auch auf die aktuellen 
Tagespreise werfe ich regelmäßig einen Blick. Die 
Befunddaten nutze ich, um mit dem Tierarzt oder 
dem Futtermittelberater bei Bedarf Optimierungs-
möglichkeiten aufzudecken. Für die Einzeltier- 
Auswertungen ist das Extranet für mich weiterhin 
wichtig. Und bei aller digitaler Unterstützung ist der 
persönliche Kontakt zu unserem Westfleisch- 
Ansprechpartner Hubertus Surmann aber immer 
noch die wichtigste Unterstützung, um an der einen 
oder anderen Stelle noch besser zu werden. «

„Schlachtvieh- 
Auswertung  
in Echtzeit“

Gefragt: Ihre Ideen!

„Klasse App für den 
ersten Überblick“
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Trauer um Ehrenvorsitzenden 

Tief bewegt und dankbar nehmen wir Abschied von  
unserem Ehrenvorsitzenden

NACHRUF

Gottfried Brentrup

Er starb kurz nach Vollendung seines 90. Lebensjahres am 23. Juni 2019.

Von 1967 bis zu seinem Ausscheiden 1995 gehörte der westfälische Landwirt  
verschiedenen Gremien unseres Unternehmens an, davon 13 Jahre  

als Vorstandsvorsitzender der Westfleisch eG. 

Mit hohem Sachverstand, unternehmerischem Denken, Hartnäckigkeit und Verlässlichkeit 
wirkte Gottfried Brentrup – in einer von immensen Fortschritten, aber auch großen 
Strukturproblemen in der Landwirtschaft geprägten Zeit – maßgeblich mit an der  
erfolgreichen Entwicklung unserer Genossenschaft und des Veredlungsstandortes 

Westfalen-Lippe. 

Für seinen unermüdlichen Einsatz als Interessenvertreter für den bäuerlichen  
Berufsstand wurden ihm die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille in Gold,  

die Goldene Raiffeisennadel sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Mit Gottfried Brentrup haben wir eine große Persönlichkeit und einen besonderen 
Menschen verloren. Er genoss in den Gremien, bei Landwirten, Führungskräften und 

Mitarbeitern höchstes Ansehen, tiefes Vertrauen und aufrichtige Wertschätzung. 

Die Westfleisch-Unternehmensgruppe ist Gottfried Brentrup zu großem Dank  
verpflichtet. Wir werden sein Andenken in Ehren halten und über seinen  

Tod hinaus bewahren.

Seiner Familie, insbesondere seiner lieben Frau, die sein ehrenamtliches Engagement 
immer mitgetragen hat, gilt unser herzliches Mitgefühl.

Westfleisch-Unternehmensgruppe
Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter 
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Vater-Kind-Wochenende auf dem Hof Meierzuherde 
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Brandschutz auf hohem Niveau

Landwirtschaft begeistert Klein und Groß 

Der Westfleisch-Standort Bakum er-
füllt beim Thema Brandschutz den 
höchsten, weltweit anerkannten In-
dustriestandard „Hochgeschützes 
Risiko (HPR)“ und ist dafür kürzlich 
vom Versicherer FM Global ausge-
zeichnet worden. „Eine tolle Leistung 
des Standortes, denn dahinter steckt 
viel Arbeit und eine konsequente 
Umsetzung eines umfangreichen 
Maßnahmenkatalogs“, betont der 
Leiter für Konzernsicherheit und 
Brandschutz Dominik Humpert. 

Das Versicherungsunternehmen 
führt regelmäßig Begehungen an 
den Standorten durch und gibt Emp-
fehlungen, mit welchen technischen, 
baulichen und organisatorischen 
Maßnahmen der Brandschutz ver-
bessert werden kann. In Bakum bei-
spielsweise wurde vor kurzem eine 
komplett neue Sprinkleranlage ins-
talliert. „Unser Ziel ist, diese Aus-
zeichnung auch für alle anderen 
Westfleisch-Standorte zu erhalten“, 
erklärt Humpert. 

Tolle Stimmung, begeisterte Kinder und entspannte Väter konnte Familie  
Meierzuherde am Pfingstwochenende auf ihrem Hof in Herzebrock-Clarholz 
erleben. Rund 35 Mädchen und Jungen sowie ihre Väter schlugen ihre Zelte 
auf den Wiesen am Hof des Familienbetriebs auf. Schon in der Vergangenheit 
hatte es bei Meierzuherdes ähnliche Aktionen gegeben. „Unsere Erfahrungen 
damit sind so positiv, dass wir gerne wieder ein Zeltlager ausgerichtet haben“, 
erklärt Angelika Meierzuherde die spontane Zusage.

Wichtig war der Familie jedoch, dass trotz aller Ungewöhnlichkeiten durch die 
zahlreichen Besucher der normale Betriebsablauf nicht allzu sehr gestört wird 
– nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Aber natürlich konnten die Kinder im 
Alter von 4 bis 14 Jahren und ihre Väter bei den Führungen auch einen Blick 
in die Ställe werfen. Während die Kinder mit großen Augen staunten, was ein 
ausgewachsener Bulle an einem Tag so alles zu fressen bekommt, stellten die 
Väter auch durchaus kritische Fragen, wie Angelika Meierzuherde berichtet. 

„Das ist aber völlig in Ordnung, da sie unvor-
eingenommen an die ganze Sache heran-
gingen“. So erhielten Jung und Alt einen 
ehrlichen und realistischen Blick auf die  
Arbeit von Landwirten. Am Ende war es – 
wieder einmal – ein rundum gelungenes 
Wochenende. Zur Nachahmung empfohlen! 

Vicente León (re.), FM Global, überreicht 
Dominik Humpert, Leiter Konzernsicher-
heit bei Westfleisch, die Brandschutz- 
Auszeichnung für den Standort Bakum.

Kurzmeldung  +++  Kurzmeldung  +++  Kurzmeldung  +++ 

Gerd Meierzuherde, Mitglied des Vorstandes 
der Westfleisch SCE, begrüßte am Pfingst- 
wochenende rund 35 Kinder auf seinem Hof 
und zeigte ihnen die Arbeit als Landwirt. 

Hitzestress vermeiden
In den nächsten Wochen ist mit 
sehr hohen Temperaturen zu rech-
nen. Deshalb ist es im Sinne des 
Tierschutzes besonders wichtig, 
beim Transport noch mehr als üb-
lich die Verladedichte im Blick zu 
behalten und je nach Rasse, Größe 
und körperlicher Verfassung die 
Anzahl der Tiere ggf. anzupassen. 

Darüber hinaus ist eine größtmögli-
che Flexibilität bei den genannten 
Ladezeiten notwendig. Die Mitar-
beiter der Dispo-Abteilungen und 
der Spediteure planen die Wartezei-
ten auf den Schlachtbetrieben so 
optimal wie möglich, um die Tiere 
nicht unnötig der Hitze auszusetzen. 
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