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„Direkt von Bauern” auf der
weltgrößten Ernährungsmesse
Mehr als 170.000 Fachbesucher aus über 200 Ländern, 7.500 Aussteller auf fast 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche – die Anuga in Köln hat als Weltleitmesse für Ernährung ihrem
Namen
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Werbung: Westfleisch-Genussscheine

Attraktive Kapitalanlage

Bereit für
anspruchsvollen
Spagat
Sicher – auch im kommenden Jahr wird es Aufs und Abs
geben. Der heute zu beobachtende Höhenflug beim
Schweinepreis wird aber vermutlich auch 2020 anhalten. Das freut uns für unsere Landwirte, stellt uns als Vermarkter aber vor große Herausforderungen. Die hohen
Preise sind bislang nur teilweise und mit zeitlicher
Verzögerung im Handel durchsetzbar. Aber Sie können
sich sicher sein: Für den Spagat zwischen nationalen
Anforderungen und internationalem Wettbewerb ist
Ihre Genossenschaft hervorragend aufgestellt!

Die Verzinsung staffelt sich wie folgt:
• „Tranche A“: fünf Jahre Laufzeit, 2,50 % p.a.
• „Tranche B“: sieben Jahre Laufzeit, 3,25 % p.a.
• „Tranche C“: zehn Jahre Laufzeit, 4,25 % p.a.
Der Mindestbetrag der zu zeichnenden Genussscheine beträgt 1.000 Euro. Darüber hinaus kann
ein Antrag in beliebiger Höhe gestellt werden, wobei der Betrag „glatt" durch 100 teilbar sein muss.

Weltweit zieht die Nachfrage nach Fleisch an. Die Produktionskosten steigen angesichts der unvergleichlich
hohen Auflagen und Anforderungen in Deutschland
aber stärker als im Ausland. Immer mehr Sortierungen,
immer mehr Label, immer mehr (regionale) Handelsprogramme. Insgesamt müssen wir genau aufpassen,
dass wir die Wertschöpfungskette in der Balance halten.

Kapitalmarktmaßnahmen diesen Umfangs unterliegen aus Gründen des Anlegerschutzes
rechtlichen Vorgaben. Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den
Prospekt der Westfleisch (das sogenannte „Wertpapierprospekt“) auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit geprüft und gebilligt. Eine Prüfung auf
Richtigkeit nimmt die BaFin nicht vor.
Den Prospekt finden Sie auf unserer Webseite
unter www.westfleisch.de/unternehmen/
genussscheine-2019

Diese Entwicklung bedeutet, dass unser Fokus auch
weiterhin auf dem Inland liegen wird. Gleichzeitig müssen wir auf der anderen Seite für uns attraktive Märkte
im Ausland suchen und besetzen. Die Anuga, die weltgrößte Lebensmittelmesse, war für uns daher auch in
diesem Jahr wieder ein besonders wichtiger Termin.
Durch die in vielen Ländern außer Kontrolle geratene
Situation um die Afrikanische Schweinepest (ASP) steigt
auf den Weltmärkten die Nachfrage nach Schweinefleisch aus Deutschland.

Bis zu

4,25 %

In der Vergangenheit waren die internationalen Märkte
bedeutsam, um den gesamten Schlachtkörper vermarkten zu können. In den asiatischen Ländern steigt nun
auch die Nachfrage nach Edelteilen spürbar. Mit unserem
gelungenen Messeauftritt in Köln konnten wir uns
diesen und anderen wichtigen Märkten hervorragend
präsentieren. Denn auch dort weiß man unsere Qualität
Direkt von Bauern zu schätzen.

.a.

Zinsen p

Hinweis:

Herzlichst, Ihr

Die Billigung des Prospekts gilt nicht als Befürwortung der angebotenen Genussscheine. Wir empfehlen Ihnen, den Prospekt aufmerksam zu lesen und
sich über die Chancen und Risiken zu informieren,
bevor Sie Ihre Anlagenentscheidung treffen. Wir
weisen zudem auf eine mögliche Verlustbeteiligung
im Zusammenhang mit der Investition hin.

Steen Sönnichsen
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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Zum wiederholten Mal können Mitglieder,
Aktionäre, Mitarbeiter und der Landwirtschaft
nahestehende Personen, Institutionen und
Unternehmen aktuell Genussscheinkapital von
Westfleisch zeichnen. Derzeit bietet die Genossenschaft eine Neuauflage dieser attraktiven
Anlagemöglichkeit an.
Bis einschließlich 29. November 2019 läuft die
Zeichnungsfrist, innerhalb derer Sie sich bei
uns per E-Mail (genussscheine@westfleisch.de)
oder telefonisch (02 51/4 93-1441) melden können. Damit bietet das Unternehmen abermals
eine attraktive Möglichkeit zur Kapitalanlage. Je
nach Laufzeit wird eine Verzinsung von bis zu
4,25 % pro Jahr ausgeschüttet.
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Anuga 2019: Westfleisch auf der weltgrößten Lebensmittelmesse

Genossenschaftliche Produktion
bleibt gefragt
Westfleisch präsentierte sich auf der Jubiläumsmesse /
Mehr als 170.000 Fachbesucher / über 7.500 Aussteller / Fast
300.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche / Westfleisch mit
erfolgreichen Geschäftsabschlüssen und neuen
Absatzmärkten
Genau vor 100 Jahren fand zum
ersten Mal die „Allgemeine Nahrungs- und Genussmittelausstellung”
(Anuga) statt. Aber auch im Jubiläumsjahr der Messe richtete die
Nahrungsmittelindustrie den Blick
nicht zurück, sondern in die Zukunft:
Wie immer bot die Lebensmittelbranche den Besuchern wieder viele
Innovationen, Trends und Produktneuheiten. Fachleute, Entscheider und
Einkäufer aus aller Welt besuchten
den weltweit wichtigsten Branchentreff. Natürlich darf Westfleisch bei
einem solchen Event nicht fehlen.
Alle zwei Jahre findet die Anuga in
Köln statt. In insgesamt elf Hallen
wurden zehn verschiedene Themenbereiche vorgestellt – einer der wichtigsten dabei ist die „Anuga Meat“, in
der sich alle bedeutenden Unternehmen der Fleischbranche zusammenfinden. Westfleisch präsentierte sich
gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen und Veredelungsbetrieben WestfalenLand, Gustoland,
IceHouse, Westfood und Westcrown
dem Fachpublikum.
„Die Anuga bleibt für uns ein wichtiger Termin, gerade mit Blick auf das
internationale Messepublikum. Angesichts immer globaler werdender
Warenströme ist es für Westfleisch
wichtig, besonders mit Blick auf unsere Exportquote von rund 40 Prozent, hier Flagge zu zeigen“, erklärt
Hubert Kelliger, Konzern-Vertriebsleiter. Nach fünf Messetagen konnte
ein durch und durch positives Fazit
gezogen werden: Bestehende Kontakte wurden gepflegt und intensiviert, erfolgreiche Geschäftsabschlüsse wurden getätigt und Absätze auf
neuen Märkten bahnen sich an – der
Blick geht eben Richtung Zukunft.
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Fleischcenter Bakum investiert in Stall und Betäubungsanlage

Umbau bei laufendem Betrieb
Derzeit wird in Bakum gebaut. Im ersten Bauabschnitt sind Betäubungsanlage und eine Hälfte
des Stalls des Rinderschlachtbetriebs erneuert worden. Im zweiten Bauabschnitt folgen die
andere Hälfte des Stalls, die Büros für Veterinäre und Viehannahme sowie die Außenanlagen.
Investitionssumme: rund 3,3 Mio. Euro.

Der Stall in Bakum wird in zwei
Bauabschnitten im laufenden
Betrieb neu gebaut.

„Ein hohes Investitionsvolumen, mit
dem wir in der Region ein wichtiges
Zeichen in Richtung Standortsicherung und Zukunft setzen“, betont
Christoph Clemens, Standortleiter
der Westfleisch-Center Lübbecke
und Bakum. „Betäubungsanlage und
Stall waren in die Jahre gekommen
und erfüllten nicht mehr die Anforderungen, die unserem Qualitätsanspruch nachkommen. Deshalb haben wir die Investitionen in Angriff
genommen.“
Zwei Bauabschnitte
Manfred Gebing, Betriebsleiter in
Bakum, und sein Stellvertreter Peter
Pelters berichten über herausfordernde Monate. „Die alten Anlagen
müssen abgerissen und neue Gebäude
errichtet werden. Wir bauen den Stall
in zwei Abschnitten, damit wir bis
auf wenige Tage weiterschlachten
können. Die eine Hälfte des Stalls
wurde im August fertiggestellt, die
zweite wird Ende des Jahres fertig.
Der Neubau im laufenden Betrieb ist
eine große Herausforderung für
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unsere Mitarbeiter und die Spediteure. Wir danken allen für die Geduld,
die an mancher Stelle erforderlich ist.“
Einfache Laufwege
Der Stall wird nach einem modernen,
eigens entwickelten Konzept gebaut.
Die Laufwege für die Tiere vom Lkw
bis zur Betäubungsanlage sind wesentlich einfacher und klar definiert
worden. Durch den Einbau verschiedener verstellbarer Tore können die
Laufwege außerdem sehr flexibel genutzt werden. Der Fußboden besteht
aus Gußasphalt und ist leicht zu säubern, schnell trocknend, geräuschdämmend und rutschfest.
Die Rohrsysteme zum Abtrennen der
Buchten sind durch beplankte, 1,77 m
hohe Buchtenwände ersetzt worden.
„Diese können gut sauber gehalten
werden, haben keine Ecken und
Kanten, so dass sich die Tiere nicht
verletzten können, und verhindern
die Sicht in andere Buchten “, erklärt
Reinhard Menzel von der zentralen
Westfleisch-Technikabteilung und
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Projektleiter des Neubaus. „Dadurch
sehen die Rinder nur die Tiere aus
ihrer Gruppe, was für deutlich mehr
Ruhe im Stall sorgt. Mit mehr Tränken, als gesetzlich vorgeschrieben,
und Fütterungsmöglichkeiten in Form
von ausklappbaren Futtertrögen ist
die Versorgung der Tiere gesichert.“
Höchste Tierschutzstandards
Für eine hohe Arbeitssicherheit sind
an verschiedenen Stellen Durchgänge für Mitarbeiter installiert, die
die Tiere aufgrund ihrer Größe nicht
betreten können. Auch beim Tierschutz wurde in enger Zusammenarbeit mit den Westfleisch-Tierschutzbeauftragten auf höchste Standards
geachtet: Die tiergerechte Stallausstattung
hat
AufspringschutzStreben, die die Höhe der Bucht begrenzen, tierschutzrelevante Bereiche werden mit Kameras überwacht,
das Stallklima kann durch separate
Zu- und Abluft-Regelung sowie eine
Heizung optimal geregelt werden.
Die Beleuchtung ist dimmbar, mit
pneumatischen Toren werden Ge-

+ + + + Neues von QS + + + +
räusche vermieden, die die Tiere erschrecken könnten. Verletzte Tiere können in einer Absonderungsbucht notgetötet werden. „Wir schlachten in Bakum
derzeit täglich rund 500 Tiere“, erklärt Pelters. „Vor
dem Neubau des Stalls war die Logistik bei der
Viehannahme eine große Herausforderung, da wir
maximal zwischen 50 und 60 Tiere unterbringen
konnten. Der Neubau wird 144 Großvieh-Plätze
bieten, sodass wir nun auch bei der Viehannahme
flexibler sind. Mit der Erhöhung der Stallplätze, einer
größeren Arbeitssicherheit und einem hohen Tierschutz-Standard schaffen wir einen deutlichen
Mehrwert für den Standort.“

Warnung vor falschen
Auditoren
Nach Medienberichten gaben sich in den
vergangenen Monaten verstärkt Tierschutzaktivisten als
Auditoren von Qualitätssicherungssystemen aus, um sich
unerlaubt Zutritt zu
Tierhaltungsbetrieben zu verschaffen. Bei konkreten Verdachtsfällen sollen sich Tierhalter bei ihrem
Bündler bzw. der zuständigen Zertifizierungsstelle erkundigen, ob diese das Audit
beauftragt haben. Im Falle von durch QS
beauftragte Sonderaudits können sich die

Auditoren durch eine entsprechende Legitimationserklärung ausweisen. Wird diese seitens der Auditoren nicht erbracht, empfiehlt
QS, den Personen den Zutritt zu verweigern
und den Bündler und die Zertifizierungs
stelle zu benachrichtigen.

Die moderne Stallausstattung hat
Aufspringschutz-Streben, die die Höhe
der Bucht begrenzen.

.............................................
Vielfältige Berufe

39 Auszubildende bei
Westfleisch gestartet
37 junge Menschen haben am 1. August
2019 ihre Ausbildung bei Westfleisch begonnen, am 1. September 2019 starteten
zwei weitere. Von Kaufleuten im Großund Außenhandel sowie Industriekaufleuten über Fachkräfte für Lebensmitteltechnik oder Lagerlogistik bis hin zu
Elektronikern für Betriebstechnik und
Fachinformatiker für Systemintegration
sind die diesjährigen Ausbildungsberufe
breit gefächert und damit ebenso vielfältig wie der gesamte Konzern.

Bei den „Willkommenstagen“ lernten sich die neuen
Westfleisch-Azubis, die an verschiedenen Standorten des
Konzerns ihre Ausbildung absolvieren, kennen.

Elf Jugendliche haben sich für einen gewerblich-technischen und 28 für einen kaufmännischen Berufsweg bei
Westfleisch entschieden. Die „Neuen“ absolvieren ihre
Ausbildung an unterschiedlichen Standorten, beispielsweise Lübbecke, Hamm, Coesfeld, Oer-Erkenschwick und
Münster sowie bei Tochterunternehmen wie Westfalen-

Land oder Dog’s Nature. „Wir freuen uns, dass wir so
motivierte und lebhafte junge Menschen für das Unternehmen gewinnen konnten und wünschen ihnen viel
Erfolg und Spaß bei ihrer Ausbildung“, betont KonzernPersonalleiter Oliver Reich.
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Qualitätsferkel vom Familienbetrieb van Asten

Gesund und munter

ab dem ersten Tag

Paul Venner geht Bucht für Bucht durch das neue Flatdeck. Er beobachtet die Tiere
aufmerksam, überprüft Fütterung und Tränken genau. Der 28-Jährige ist ManagementTrainee beim niederländischen Familienbetrieb van Asten in Sterksel und gemeinsam mit
Wilko van Sleeuwen verantwortlich für rund 19.000 Ferkel in den Flatdecks. Mit einer
Top-Genetik, hochwertigen Produktionsstandards und gut ausgebildeten Mitarbeitern
werden in Sterksel gesunde und leistungsfähige Qualitätsferkel für Westfleisch erzeugt.

Paul Venner,
Betriebsleiter
Flatdeck, bespricht
mit WestfleischBeratungstierärztin
Dr. Ulrike Bernemann
den aktuellen
Gesundheitsstatus
der Ferkel.

In den Buchten der Tiere sind
verschiedene Beschäftigungsmaterialien installiert.

Van Asten, Sterksel
Van Asten und Westfleisch verbindet
eine langjährige Zusammenarbeit
bei der Vermarktung von Ferkeln aus
den Niederlanden und Thüringen.
Am 2008 neu errichteten niederländischen Unternehmenssitz in
Sterksel dreht sich alles um rund
4.000 Sauen und deren Nachwuchs.
„Tiergesundheit und Leistungsfähigkeit kommen nicht von alleine“,
betont Marko van Asten, der gemeinsam mit seinen Geschwistern Roland
und Monique die van Asten Group
führt. „Wir müssen viele Faktoren
berücksichtigen, damit Sauen und
Ferkel topfit sind und bleiben. Dazu
gehören mit Topigs TN 70 eine TopGenetik, moderne Produktionsstandards mit höchsten Hygienerichtlinien, qualitativ hochwertiges
Futter und motivierte Mitarbeiter, die
alles im Blick haben.“
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TIERBESTAND:

4.000 Sauen

GENETIK:

Topigs TN 70 (Sauen) und TN Select (Eber)

SÄUGEZEIT:

26 Tage

IMPFUNG:

Mykoplasmen (2 x M. hyo), Circo (PCV2) und PRRS (PRRS)

FUTTER:

fermentierte Flüssigfütterung

AUSSTALLUNG: mit 10 Wochen und einem Gewicht von 28 bis 30 kg

In moderne Haltungsbedingungen
ist in Sterksel in diesem Jahr kräftig
investiert worden. Die Flatdecks sind
neu gebaut worden – hell und
freundlich mit großen Fenstern und
ausreichend Platz in den Buchten.
„Uns liegt das Wohl der Tiere sehr am
Herzen“, erklärt Marko van Asten.
„Mit rund 300 Euro pro Ferkelplatz
haben wir rund 1,5 Mal so viel in
vestiert wie in einen Standard-Stall.“
Jedes Tier hat mehr Platz zur Verfü-
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gung als gesetzlich vorgeschrieben,
in den Buchten sind Beschäftigungsmaterialien installiert, Heizung und
Lüftung sorgen für ein angenehmes,
konstantes Klima.
„HyCare“-Hygienekonzept
Schon beim Stallbau wurde berücksichtigt, künftig nach dem „HyCare“Hygienekonzept zu arbeiten. „Das
Prinzip basiert darauf, mit Hygiene
den Keimdruck nachhaltig zu sen-

Links:
Westfleisch-Beratungstierärztin
Dr. Ulrike Bernemann und FlatdeckBetriebsleiter Paul Venner sind zufrieden mit der Struktur des Futters.

Unten:
Van Asten und Westfleisch verbindet eine
langjährige Zusammenarbeit bei der Vermarktung von Ferkeln.

Das Futter wird
in der eigenen
Fütterungsanlage
in Sterksel
gemischt und
fermentiert.

ken“, macht der Geschäftsführer
deutlich. Bestandteile des Konzeptes
sind porenfrei beschichtete Wände
und Böden zur besseren Reinigung,
sauberes Trinkwasser, eine konsequente Reinigung und Desinfektion
des Stalles sowie eine systematische
Ungezieferbekämpfung. Hinzu kommt
die konsequente Trennung der
Altersgruppen der Tiere sowie ein
obligatorischer Schuh-Wechsel und
die Handdesinfektion zwischen den
Abteilen für Besucher und Mitarbeiter.
Fermentiertes Futter
Ein besonderes Augenmerk liegt auf
der Fütterung. Die Saugferkel erhalten
Sauenmilch und über die NutrixAnlage im Abferkelstall schon ab
dem sechsten Lebenstag zusätzlich
Prestarter in flüssiger Form zugefüttert. Die Säugezeit der Ferkel beträgt
26 Tage. In der letzten Säugewoche
und in der ersten Woche nach dem
Absetzen im Flatdeck bekommen die
Ferkel die gleiche Ration in der
Futtersuppe. Beim Umstallen bleiben
die Würfe zusammen, um den Gesundheitsstatus zu erhalten.
Eine Woche nach dem Absetzen erhalten die Ferkel zum ersten Mal An-

teile von Ferment im Flüssigfutter.
„Damit haben wir beste Erfahrungen
hinsichtlich der Darmgesundheit
gemacht“, erläutert Marko van Asten.
Seit etwa fünf Jahren wird fermentiertes Futter eingesetzt. Nahezu vom
ersten Tag an haben die van Astens
eine erhöhte Futteraufnahme und
eine deutlich bessere Darmgesundheit festgestellt: „Durch das mikrobielle Aufschließen der Futterkomponenten in einem zu 100 % kontrollierbaren Prozess stellen wir den
Schweinen ein sehr schmackhaftes
und homogenes Futter zur Verfügung, das ein gut funktionierendes
Verdauungssystem fördert“, berichtet
Marko van Asten. „Damit sind unsere
Tiere gesünder, erzielen höhere
Leistungen und gehen dank ihrer
hervorragenden
Darmgesundheit
effizienter mit dem Futter um.“
Dadurch wirke sich die Fermentierung auch positiv auf AntibiotikaEinsatz und Phosphatverbrauch aus.
Die Fleischqualität werde durch die
Fermentierung ebenfalls verbessert.
Das Futter besteht aus heimischem
Getreide sowie Soja und wird in der
eigenen Fütterungsanlage in Sterksel
gemischt und fermentiert.
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Zukunftsthemen im Blick
„Das Füttern heimischer Pflanzen
inklusive Eiweißträgern ist eines unserer Zukunftsthemen, das wir weiter
ausbauen wollen“, betont van Asten.
„Auch Anforderungen der Mäster
hinsichtlich Ringelschwänzen oder
große Partien bis zu 5.000 Mastferkel
pro Lieferung können wir heute
schon erfüllen, sodass Landwirte das
Rein-Raus-Verfahren für den kompletten Betrieb umsetzen können.“
Viele weitere Themen, die in Zukunft
deutlich an Relevanz gewinnen
können, spielen bei den van Astens
heute schon eine Rolle. Dazu zählen
das „Lean-Management“ mit standardisierten, optimal aufeinander
abgestimmten Arbeitsprozessen, die
individuelle Rückverfolgbarkeit der
Tiere mittels elektronischer Ohrmarken, Antibiotikareduktion und
auch zum Beispiel die Idee für eine
Nische: ein Marktkonzept für „DryAged“-Schweinefleisch.
„Märkte und Anforderungen ändern
sich stetig und darauf müssen wir
vorbereitet sein“, betont Marko van
Asten. „Nur mit innovativen Ideen
können wir auch in Zukunft erfolgreich sein.“
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Neues Hochregallager in Planung

WestfalenLand

wächst weiter

Als einer der größten deutschen Hersteller für SB-Frischfleisch und frischer Fleisch-Convenience produziert das Westfleisch-Tochterunternehmen WestfalenLand insgesamt über 100.000
Tonnen Fleisch im Jahr, ein Gutteil davon ist Grillware. Da die Produktionsmengen seit
Jahren steigen, wird am Hessenweg in Münster stetig investiert. Aktuell ist ein neues Hochregallager in Planung, das, wenn alles klappt, im September 2020 fertiggestellt sein soll.

Umsatz 2018:

631 Mio. Euro
Produktion:

bis zu 3.200
Tonnen/Woche
Mitarbeiter:

rund 1.300
Produktionslinien:

38

Im neuen Hochregallager werden
mehr als 2.000 Palettenplätze zur
Verfügung stehen.

Bei WestfalenLand werden jede Woche über 160 verschiedene Artikel für
den Lebensmittelhandel produziert
– von Hackfleisch über SB-Rindund Schweinefleisch, Grillprodukte
und SB-Convenience bis hin zu Tiefkühlprodukten des WestfalenLandTochterunternehmens
IceHouse.
Insgesamt umfasst das Sortiment
rund 250 Produkte. „Um diese Vielfalt
anbieten zu können, haben wir in
den vergangenen Jahren viel investiert“, berichtet Frank Baum, stellvertretender Geschäftsführer des
Werks am Hessenweg. 2012 und
2013 wurden die SB-Fleischverarbeitung modernisiert und die Veredelungskapazitäten deutlich erhöht,

info 10/2019

2016/2017 das Versand- und Logistik
lager verdoppelt und auch zwischendurch immer wieder in neue Technik investiert. „Mit einem neuen
Hochregallager für Rohwaren wollen
wir auch bei der Warenannahme und
Lagerung von Rohware noch leistungsstärker werden“, begründet
Baum den Investitionsschritt.
„Mit einer Größe von 36 mal 25 Metern
und einer Höhe von 30 Metern werden unsere Lagerkapazitäten von
heute – rund 750 Palettenplätze für
‚Frische' und 500 Stellmöglichkeiten
für ‚TK-Ware' – auf mehr als 2.000
Plätze deutlich erhöht.“ Das neue
Hochregallager, in Silobauweise er-

8

richtet, wird zwei Temperaturzonen
haben, ein Kühllager mit -1 °C und
ein Tiefkühllager mit -25 °C. Die
Warenannahme erfolgt an drei LkwAnlieferungsplätzen.
Und nicht nur von außen soll das Gebäude ein Hingucker werden – von
innen wird es modernste Technik zu
sehen geben, die bei Ein- und Aus
lagerung unterstützt. Drei Regal
bediengeräte schaffen künftig insgesamt über 180 Einlagerungen in der
Stunde vollautomatisiert. „Mit dieser
Leistung können wir unsere Prozesse
künftig deutlich schneller machen“,
ist sich Baum sicher.

3 Fragen an …
Frank Baum, stellvertretender Geschäftsführer
von WestfalenLand Fleischwaren
WestfalenLand ist seit Jahren
auf Wachstumskurs. Stößt die
Aufwärtskurve irgendwann an
ihre Grenzen?
Frank Baum: Als wir 1996 hier eingestiegen sind, lag die Produktion bei
etwa 60 Tonnen pro Woche. Heute
schaffen wir bis zu 3.000 Tonnen im
gleichen Zeitraum. Zugegeben: die
Technik und die Möglichkeiten sind
nicht wirklich vergleichbar. Natürlich sind die Sprünge nach oben auf
diesem Niveau nicht mehr ganz so
groß möglich, da wir schon einen
echt hohen Technisierungsgrad erreicht haben. Dennoch gibt es immer
wieder neue Möglichkeiten, zu optimieren. Es kann sich auch lohnen,
an kleinen Schrauben zu drehen.

Das neue Hochregallager ist
eher eine große Schraube. Was
erhoffen Sie sich von dieser Investition?

F.B.: Durch eine deutliche Mengenund Effizienzsteigerung bei der Einlagerung können wir zum einen mehr
Rohware einlagern. Die Automatisierung unterstützt uns zum anderen dabei, unsere Prozesse schneller zu gestalten. So können wir beispielsweise
unsere Produktion aufgrund höherer
Einlagerungsmengen und schnellerer
Bereitstellung besser versorgen und
die Produktion damit noch effizienter
gestalten.

Sind Sie mit dem neuen Hochregallager dann erst einmal am
Optimum angekommen oder
gibt es bereits weitere Pläne?
F.B.: Wie gesagt, gibt es fast jedes
Jahr eine technische Neuigkeit, die
für uns interessant ist. Aber: nicht
jede Neuerung muss auch eine Verbesserung sein. Derzeit können wir
die Wünsche unserer Kunden zu nahezu 100 Prozent in Top-Qualität

erfüllen. Das ist ein gutes Gefühl. Das
geht nur, wenn leistungsfähige, moderne Technik zur Verfügung steht.
Als Beispiel: Bei Grillfleisch werden
immer mehr Produkte mit Marinaden bestellt. Deshalb haben wir in
eine Sprühtechnik investiert, mit der
wir Steaks maschinell auf den Punkt
marinieren können. Und auch Zeitgeistthemen wie Nachhaltigkeit oder
Verpackungen haben wir im Blick. So
setzen wir zunehmend mehr sogenannte Flatboards bei der Verpackung von Steaks ein. Das ist eine
beschichtetes Papp-Tray als Träger,
auf dem das Produkt im Vakuum mit
hauchdünner Folie überbespannt
wird. Das sieht super appetitlich aus,
ist umweltfreundlicher als eine reine
Kunststoffversion und verbraucht
deutlich weniger Folie – ein echter
Fortschritt, wie ich finde.

.............................................
Westfleisch rüstet sich für neue Vorgaben

Effizienzprogramm gestartet
2019 ist für die gesamte Fleischwirtschaft ein äußerst schwieriges Jahr.
Seit Monaten notiert der Schweinepreis rund ein Drittel höher als im
Jahresschnitt 2018. Das ist gut für die
Landwirtschaft; unsere Genossenschaft kann diesen Preis jedoch –
ebenso wie der Wettbewerb – nur
teilweise und deutlich zeitversetzt
weitergeben.
Beim Großvieh ist die Ertragslage
ähnlich angespannt. Gerade die
spezialisierte Bullenmast steht unter
hohem Wettbewerbsdruck, ausgelöst
auch durch das importierte Rindfleisch. Der Handel bevorzugt zum
Nachteil der heimischen Landwirtschaft das US- und Südamerika-Beef.
Schließlich leiden die Weiterverar-

beitungsbetriebe WestfalenLand und
Gustoland unter dem hohen Preisdruck, so dass Westfleisch für 2019
mit einem rückläufigen Ergebnis
rechnen muss. Aufgrund gestiegener
Rohstoffpreise hat das Unternehmen
im Umlaufvermögen einen höheren
Kapitalbedarf, wodurch die Verschuldung insgesamt zugenommen hat.
Unterdessen setzt sich der Trend
zunehmender Vorgaben von Gesetzgeber und Handel – Stichwort Staatliches Tierwohllabel, Haltungskennzeichnung, etc. – weiter fort. Mit
unserem Strukturprojekt „Westfleisch
2025“ sorgen wir dafür, dass wir für
die Zukunft bestens gerüstet sind. So
investieren wir aktuell in Coesfeld in
die Sortiermöglichkeiten, um bei hö-
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herer Wirtschaftlichkeit die steigenden Anforderungen mehr als erfüllen
zu können.
Zudem starteten wir kürzlich ein Effizienzprogramm: Zentralabteilungen
prüfen, ob und inwieweit der externe
Beratungsaufwand weiter reduziert
werden kann. Durch Neuausschreibungen und Preisverhandlungen
werden weitere Kostenvorteile erzielt.
Die Fleischcenter und Veredelungsbetriebe haben sich jeweils bis zu 60
Einzelmaßnahmen vorgenommen,
um die Kosten weiter zu optimieren.
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ASP breitet sich weiter aus

Mit konsequenten
Maßnahmen vorbeugen

In Europa zieht ASP ebenfalls immer
weitere Kreise. Mittlerweile sind zehn
EU-Länder betroffen. Im Westen, in
Belgien, ist seit dem 11. August kein
neuer Fall aufgetreten, während die
Krankheit im Osten weiter um sich
greift. In den vergangenen Wochen
sind in Bulgarien, Lettland, Polen,
Rumänien, Slowakei und Ungarn
neue Fälle aufgetreten – und das sowohl bei Wildschweinen als auch in
Hausschweinebeständen. In Polen
breitet sich ASP Richtung Westen aus
und ist noch zirka 350 km von der
deutschen Grenze entfernt. Belgien
hat gezeigt, dass die Fortbewegung
des Virus auch über größere Distan-

zen in kurzer Zeit möglich ist – wenn
auch nicht auf natürlichem Weg, sondern durch den Menschen.
Deshalb gilt für Schweinehalter nach
wie vor: Höchste Biosicherheit im
Betrieb gewährleisten, um die Bestände zu schützen!
Biosicherheit regelmäßig prüfen,
aufmerksam bleiben
Eine solide Grundlage für die Bio
sicherheit besteht im konsequenten
Umsetzen der Schweinehaltungshygieneverordnung. Regelmäßiges
Überprüfen der Betriebsabläufe und
Schulungen der Mitarbeiter helfen,
Routine bei den Biosicherheitsmaßnahmen zu entwickeln.
Die kostenlose „ASP-Risikoampel“
der Universität Vechta ist eine hilfreiche Online-Plattform, mit der jeder
Schweine haltende Betrieb seine
Biosicherheitslage überprüfen kann.
Die Risikobewertung, die nach der
Selbsteinschätzung erfolgt, zeigt Risikofaktoren und Optimierungsmöglichkeiten betriebsindividuell auf.

„Lüfter an, Klappen auf…“

„Hier ging es nicht um einen erhobenen Zeigefinger seitens der Tier-
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Trinkflaschen-Aktion an den Fleischcentern

… lautete das Motto an den
Westfleisch-Schlachthöfen
an den heißen Tagen im zurückliegenden Sommer. Um
die Viehfahrer und selbstanliefernden Landwirte für das
Thema Hitzemanagement zu
sensibilisieren und an die
wichtigsten Maßnahmen zu erinnern, verteilten die Tierschutzverantwortlichen und Stallmitarbeiter rote und grüne Trinkflaschen an
die Fahrer.
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Westfleisch sorgt vor
Im vergangenen Jahr hat Westfleisch
ein Krisenmanagement im ASP-Fall
etabliert, das verschiedene Szenarien
berücksichtigt und entsprechende
Handlungsanweisungen für Einkauf,
Vertrieb, Produktion und Kommunikation beinhaltet.
Auf www.westfleisch.de sind allgemeine Informationen in sechs
Sprachen sowie Schulungsvideos
rund um den Umgang mit der Seuche im Krisenfall veröffentlicht.

Konzern-Tierschutzbeauftrage Dr. Yvonne Schneider
überreichte Viehhändler Klaus Rodemann eine Trinkflasche und lobte das vorbildliche Hitzemanagement.

schutzbeauftragten, sondern
es ist immer wieder wichtig,
den Fahrern klar zu machen,
dass diese Maßnahmen die
Transporte für die Tiere
deutlich erträglicher machen“, erklärt Dr. Yvonne
Schneider,
Konzern-Tierschutzbeauftragte bei Westfleisch.
Bei
Viehhändler
Klaus Rodemann aus Verl
war – wie bei den meisten Lieferanten – alles vorbildlich. Hier gab es die
Trinkflasche als Dank für die hohe
Aufmerksamkeit für die Tiere. Bei
den Kollegen, wo es noch Verbesse-
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Millionen Tonnen

Die Afrikanische Schweinepest (ASP)
breitet sich weiter aus. In China wütet die Seuche seit August 2018. Dort
hat die Krankheit die Bestände um
mehr als 200 Mio. Tiere, d.h. mehr als
50 %, schrumpfen lassen – Erholung
nicht in Sicht. Auch die umliegenden
Länder Russland, Vietnam und Kambodscha sind betroffen. Auf den Philippinen wurden im September 2019
die ersten ASP-Fälle bestätigt.

Prognose China:
Schweinefleischproduktion
sinkt dramatisch

rungsbedarf gibt, kann die Trink
flasche als kleine Gedankenstütze
dienen, künftig bei großer Hitze an
alle wichtigen Punkte zu denken –
vor allem „Lüfter an, Klappen auf!“.

Rasting-Videos zeigen Arbeit der Landwirte

Moderne Tierhaltung zeigen
Vor der Linse von Kameramann Daniel Beckers posieren derzeit Models
der etwas anderen Art: Sauen, Mastschweine, Bullen und Fresser spielen
eine tragende Rolle in den Kurzfilmen, die bei verschiedenen Westfleisch-Vermarktungspartnern für die
Fleischhof-Rasting GmbH produziert werden. Die Hauptrolle der Filme kommt dem jeweiligen Betriebsleiter zu, der über seinen Hof und
seine Arbeitsweise berichtet.

Unten:
Kameramann Daniel
Beckers wurde von den
Tieren der Hachmöllers
neugierig begutachtet.

Ab Anfang nächsten Jahres werden
die Videos innerhalb der Kampagne
„Bauer des Monats“ auf der RastingInternetseite
www.wir-kennenunsere-bauern.de sowie auf dem
YouTube-Kanal von Rasting veröffentlicht. Die Verbraucher werden über
QR-Codes auf den Produkt-Verpackungen direkt zu den Videos geführt.

Dr. Detert Brinkmann, Leiter des Bereichs Tierwohl & Tiergesundheit/
Nachhaltigkeit bei Rasting, freut sich
über die Bereitschaft der Landwirte,
den Verbrauchern einen Einblick in
ihre Arbeit zu geben: „Die Kurzfilme
sind Teil unserer GemeinschaftsKampagne mit Westfleisch ‚Wir kennen unsere Bauern‘, die wir in diesem Jahr weiterentwickelt haben.
Wir wollen damit Landwirte zeigen,
die hinter unseren Produkten stehen. So bieten wir den Edeka-Kunden die Möglichkeit,
sich ein Bild von der modernen Landwirtschaft zu machen. Zielgruppe sind vor
allem Kunden, die gerne ein
Smartphone nutzen."

Kein alltägliches Bild: Filmaufnahmen
im Bullenstall von Familie Büter.

Links: Die für die Videos eingesetzte
Drohne lieferte eindrucksvolle
Luftaufnahmen von den Betrieben.

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

Black Beauty
Ein neuer Hingucker rollt ab sofort über die Straßen:
Westfleisch hat eine neue Zugmaschine in Schwarz sowie zwei verschiedene Auflieger dafür in einem besonders stylischen Design in den Dienst gestellt. Die Black
Edition dient künftig verschiedenen Zwecken: Neben
dem „normalen“ Einsatz für die Belieferung von Kunden
wird der Kühlauflieger auch als Eyecatcher für Firmen
events und Veranstaltungen eingesetzt. Der Planenauflieger dient der Westfleisch Logistik-Tochter Wetralog als
Fahrschulfahrzeug für die Ausbildung künftiger Lkw-Fahrer. Seit neuestem ist Wetralog auch nach AZAV
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassener Weiterbildungsträger der Agentur für Arbeit
sowie des Jobcenters.
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Neubau eines Stallkomplexes für Kälber, Fresser und Bullen

Familie Heimann öffnet die Tore
Hubertus und Markus Heimann haben den Familienbetrieb in Ahlen mit
einem Kälber- und Fresseraufzuchtstall sowie einem angrenzenden Bullenstall gezielt erweitert. Der Stallkomplex, an dem die ganze Familie
mitgewirkt hat, wird am 20. Oktober
von 11 bis 17 Uhr für Interessierte geöffnet.
„Wir erfüllen uns mit dem Neubau
der Ställe einen großen Traum“, sagt
Senior Hubertus Heimann. Er hat
früher schwarzbunte Bullen aufgezogen und gemästet, doch da durch
die Betriebserweiterung in Zukunft
der Großteil der Fresser verkauft wird
und kaum Nachfrage nach schwarzbunten Fressern besteht, entschied er
sich gemeinsam mit seinem Sohn
für einen Wechsel der Rasse. Rund
200 Fleckviehkälber haben nun seit
Ende August ihr Domizil im neuen
Kälberaufzuchtstall.
Hubertus und Markus Heimann haben sich bewusst für eine Haltung
der Rinder auf Stroh entschieden. Lediglich die Fläche am Futtertrog besteht aus Spaltenboden. Die vier bis
sechs Wochen alten Fleckviehkälber
können somit den Strohbereich als
Liegefläche nutzen und den kleinen
Anteil Spaltenboden beim Tränken
bzw. Füttern in Anspruch nehmen.

Hubertus Heimann, Elisabeth Heimann, Henrike Albert
und Markus Heimann (v. li.) laden am 20. Oktober
Interessierte zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Oberhalb der Spaltenflächen erstreckt sich über die gesamte Länge
des Stalls eine Strohbühne. Jeden
Morgen streut Markus Heimann
nach Bedarf die Liegefläche der Kälber ein und hat dabei gleichzeitig
den Bestand von oben gut im Blick.
Das Prinzip der Strohbühne findet
sich in allen drei Ställen wieder.

Exklusiv für unsere Vertrags- und
Vermarktungspartner

Westfleisch Xtra
Das kann die neue App:
• Aktuelle Lieferungen
anzeigen
• Betriebsindividuelle Schlacht
auswertungen
• Einmalig in Deutschland auch
für Großvieh und Kälber
• Schlachtanmeldung und
Nutzviehbestellung –
auch offline möglich
• Anzeige des aktuellen QSund Salmonellenstatus

Jetzt mitmachen:
QR-Code scannen,
herunterladen, loslegen!

Da die Kälberställe geschlossen sind,
wird Frischluft durch frequenzgesteuerte Luftschläuche in den Stall
geleitet. Hierdurch wird 365 Tage im
Jahr für einen angemessenen und
konstanten Luftaustausch gesorgt,
der sich positiv hinsichtlich Lungenwegsinfektionen der Kälber auswirken soll. Die Kälber werden in den
ersten sechs Wochen über Tränkeautomaten gefüttert und langsam an
eine ausgewogene Ration herangeführt. Nach der Milchphase ziehen
die Fresser in den benachbarten
Fresseraufzuchtstall um und werden
durch Westfleisch vermarktet.

Nutzen auch Sie die Gelegenheit und kommen Sie am
20. Oktober zum „Tag der offenen Tür“ zu Familie Heimann,
Nienholtweg 6, 59227 Ahlen.
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