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Die Generalversammlung fand in diesem Jahr aufgrund der Corona-Vorgaben zwar ohne
Begleitpersonen und Gäste statt – doch die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder lag nur
leicht unter der der Vorjahre. Ihnen präsentierten die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder
Carsten Schruck, Steen Sönnichsen und Johannes Steinhoff am 17. Juni im Hotel Mövenpick
in Münster die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr und die Geschäftszahlen der
ersten fünf Monate 2020. Für eine lebhafte Diskussion sorgten vor allem die Themen Corona
und ein China-Geschäft.
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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Zahlen 2020 liegen über Plan

Verarbeitung entwickelt sich positiv
Freiwillige Corona-Testreihen
Angeregte Diskussionen um China-Geschäft
Neue Gesichter im Aufsichtsrat
Die Zukunft fest im Blick

Juni 2020
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„Westfleisch konnte trotz turbulenter Marktbewegungen
seine Marktanteile halten“, bilanzierten die geschäftsführenden Vorstände Carsten Schruck (Finanzen,
Personal, IT), Steen Sönnichsen (Produktion, Vertrieb
Frischfleisch, Einkauf Landwirtschaft) und Johannes
Steinhoff (Weiterverarbeitung, Technik und Qualitätsmanagement) zum Auftakt der diesjährigen Generalversammlung des münsterschen Fleischvermarkters
am 17. Juni in Münster. Nach einem insgesamt
zufriedenstellenden Jahr 2019 blickt Westfleisch
positiv in die Zukunft.

Finanzvorstand Carsten
Schruck berichtete über
eine positive Entwicklung
des Geschäftes in den
ersten fünf Monaten 2020.

„Der Start ins neue Jahr ist uns trotz
aller Corona-bedingter Sonderbelastungen gut gelungen“, erklärte
Carsten Schruck. Der geschäftsführende Finanzvorstand betonte,
dass das Ergebnis vor Steuern in den
ersten fünf Monaten 2020 deutlich
über Plan und Vorjahr liegt.
2019 erzielte Westfleisch
einen Umsatz von knapp
2,8 Milliarden Euro und damit eine Steigerung von 9,3
Prozent. „Das letzte Quartal
des vergangenen Jahres
mit den ungewöhnlichen
Nachfrageschüben
aus
Asien hat die deutliche Delle
aus dem ersten Halbjahr
ausgleichen können“, erklärte Carsten Schruck die
Entwicklungen auf dem
Markt für Schweinefleisch.
Im Geschäft für Rindfleisch
konnte sich Westfleisch erfolgreich vom Markttrend
lösen. „Das Umsatzplus ist
angesichts des Rückgangs
der Schlachtzahlen auf die
insgesamt
gestiegene
Preissituation
zurückzuführen. Daher verzeichneten wir trotz der deutlichen
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Umsatzsteigerung einen leichten
Rückgang des Jahresüberschusses –
von 11,7 Millionen Euro auf 10,7
Millionen Euro.“
Dank des zufriedenstellenden Ergebnisses profitieren auch die Mitglieder
vom Erfolg ihrer Genossenschaft. Die

ausgeschüttete Dividende bleibt unverändert bei 4,2 Prozent. Darüber
hinaus zahlt Westfleisch Sonderboni
über alle Tierarten in Höhe von rund
2,4 Millionen Euro an die Vertragslandwirte aus.

WESTFLEISCH-GRUPPE 2019
gegenüber Vorjahreszeitraum
2019

2018

+/–

Konzern
Umsatz

2,79 Mrd. €

2,55 Mrd. €

+ 9,3 %

10,7 Mio. €

11,7 Mio. €

– 8,6%

Eigenkapital

231,0 Mio. €

215,3 Mio. €

+ 7,2 %

Bilanzsumme

674,8 Mio. €

612,3 Mio. €

+ 10,2%

Jahresüberschuss

Schlachtungen
Schweine 1

7,7 Mio. St.

7,8 Mio. St.

– 1,1 %

Rinder 2

433.250 St.

425.000 St.

+ 2,0 %

129.000 t

123.900 t

+ 4,1 %

38.000 t

38.350 t

– 0,8 %

2.050.000 St.

2.156.400 St.

– 4,9 %

Weiterverarbeitung
SB Fleisch/C
 onvenience
Wurst
Nutzviehabsatz
1: inkl. Sauen

2: inkl. Kälber
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Referenten und Themen

Verarbeitung entwickelt sich positiv
Johannes Steinhoff berichtete, dass
es den Verarbeitungsbetrieben WestfalenLand, Gustoland, IceHouse und
Westfood 2019 gelungen ist, ihren
Umsatz um 4,5 Prozent auf 846,8
Millionen Euro zu steigern. „Dies ist
umso bemerkenswerter, da gleichzeitig die Mengenentwicklung an
Rotfleisch im gesamten deutschen
Lebensmitteleinzelhandel deutlich
rückläufig war und die Rohstoffpreise
im Bereich der Wurstproduktion
branchenweit für eine unbefriedigende Ertragssituation sorgten“,
machte Steinhoff deutlich. „Bei der
Bedienware sank der Gesamtabsatz
um 7 Prozent, während WestfalenLand, unsere Tochtergesellschaft für
SB-Fleischprodukte, um 4 Prozent
zulegte.“ Bei der TK-Ware zeige sich
ein ähnliches Bild: Der Gesamtmarkt
sei um 4,6 Prozent geschrumpft,
IceHouse hingegen um fast 8 Prozent gewachsen. Klare Stärken des
Veredelungsbereichs von Westfleisch
seien die unterdessen erreichte
Vielfalt, die hohe Flexibilität sowie
die gesicherte Rohstoffverfügbarkeit

durch die Mitglieder der Genossenschaft. So konnten 2019 Chancen im
Vertrieb genutzt werden, die sich
durch die hohen Schweinepreise
und die Rohstoffverknappung ergeben hatten.
Generell zeige sich, so Steinhoff
weiter, dass Westfleisch bereits vor
Jahren die Trends richtig erkannt
und zurecht in den entsprechenden
Ausbau von Produktionskapazitäten
investiert habe. „Bei Verbrauchern
stehen Convenience-Artikel, die bei
der Zubereitung Zeit und Arbeit sparen, hoch im Kurs. Ebenfalls im Trend
liegen Fleischersatz-Produkte. Hier
sind wir aktiv geworden und haben
unter der neuen Marke „Farmway
Veggie Food“ marktfähige Produkte
entwickelt, die in Verkostungen bei
Handelspartnern überzeugen konnten. In Kürze produzieren wir am
Standort Petershagen veganes Hackfleisch sowie pflanzliche Burger und
Bällchen.“ Die innovativen Produkte
seien keineswegs als Konkurrenz
oder Ersatz für das Kerngeschäft der

Vorstandsmitglied Johannes Steinhoff stellte die positive Entwicklung
der Verarbeitungsbetriebe vor.

Genossenschaft zu sehen. Vielmehr
habe man als Sortimentsergänzung
wertvolle Synergien nutzen können:
Vertriebskonzepte, Kundenstrukturen
und Produktions-Knowhow seien
vorhanden oder vergleichbar mit den
aktuell hergestellten Spezialitäten,
sodass Marktanteile dieses weiter
wachsenden Segments zu einem
attraktiven Kosten-Nutzen-Verhältnis gesichert werden können.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Freiwillige Corona-Testreihen
Auch die im Mai aufgekommenen
Corona-Fälle waren Thema der Generalversammlung: Carsten Schruck
betonte, dass die umfangreichen
Hygienekonzepte mit allen Schutzund Vorsichtsmaßnahmen zwingend und ausnahmslos von jedem
Einzelnen jeden Tag aufs Neue
beachtet, umgesetzt und kompromisslos gelebt werden müssen. Hier
habe das Unternehmen Konsequenzen gezogen und sich unter anderem
von einem Werkvertragsunternehmen getrennt, das die hohen Anforderungen von Westfleisch nicht zuverlässig sicherstellen konnte. Zum
anderen habe man erkennen müssen, dass es bei den Unterkünften –
wenn auch sehr wenige – negative
Ausnahmen gebe, die jedoch das
medienwirksame Bild in der Öffentlichkeit prägten. Bei über 650 durch
Begehungen – zum Großteil mit Begleitung der Kommunen – unter-

suchten Unterkünften waren lediglich drei Wohnungen nicht in
Ordnung und aufgelöst worden.
„Jetzt setzen wir alles daran, dass solche Ausnahmen in Zukunft nicht
mehr möglich sind“, stellte Schruck
in Aussicht.
Schließlich – und das sei eine weitere Konsequenz – teste Westfleisch
aktuell freiwillig an allen Standorten
wöchentlich alle Produktionsmitarbeiter auf das Coronavirus, um
Infizierte so frühzeitig wie möglich
zu entdecken. Die Kritik einzelner
Mitglieder an der Informationspolitik
der Genossenschaft zu den Vorgängen rund um die angeordnete Schließung Coesfelds nahm sich Schruck
zu Herzen: „Wie vieles aktuell analysieren wir auch unsere Öffentlichkeitsarbeit genau. Gerade die Kommunikation mit unseren Mitgliedern
werden wir weiter ausbauen.“
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Dirk Niederstucke, ehrenamtlicher
Vorstandsvorsitzender, stand den
Mitgliedern Rede und Antwort.

Referenten und Themen

Angeregte Diskussionen
um China-Geschäft
Mit gut 7,7 Millionen geschlachteten
Schweinen wurde der Vorjahreswert
nahezu gehalten, berichtete Vorstandsmitglied Steen Sönnichsen. Im
Geschäft mit Rindfleisch konnte sich
Westfleisch erfolgreich vom Markttrend lösen und lag deutlich über
dem Branchentrend. „Wir haben unsere Schlachtungen um insgesamt
2 Prozent auf 433.300 Tiere gesteigert“, konnte Sönnichsen den
Mitgliedern darlegen. Beim Kalbfleisch habe Westfleisch unter den
besonders schwierigen Bedingungen dieses Marktsegments und den
zahlreichen Aufstallungen in den
Niederlanden gelitten, die auch
hierzulande die Preise drückten. In
diesem Umfeld müsse der Rückgang
an Kälberschlachtungen von nur 1,6
Prozent fast noch positiv gesehen
werden. „Für den Einkauf war das
vergangene
Geschäftsjahr
sehr
herausfordernd und ließ ein Wiederholen oder gar Übertreffen des
Schlachtniveaus von 2018 nicht zu“,
resümierte Sönnichsen.
Für besonderen Redebedarf sorgte ein
Geschäft mit gefrorenen Schweinefleischartikeln nach China. So
kritisierten einzelne Mitglieder die
aus ihrer Sicht falsche Wahl des
vermeintlich
unerfahrenen
Ge-

schäftspartners und
das damit einhergehende hohe Risiko,
das die Genossenschaft dadurch eingegangen sei. Auch
hierzu nahm Sönnichsen als verantwortlicher VertriebsVorstandsmitglied Steen Sönnichsen stellte sich
vorstand detailliert
allen Fragen und erläuterte das medial in die Kritik
Stellung. „Der Kongeratene China-Geschäft in allen Details.
trakt stellte für Westfleisch bei Abschluss im Oktober
Mitbewerber tätig. Gegen in diesem
2019 kontinuierlich über mehrere
Kontext dargestellte Schilderungen
Monate eine gute und stabile
eines Wirtschaftsmagazins hat WestErtragsmarge in Aussicht, da der
fleisch
unterdessen
juristische
Aufschlag fest an die Entwicklung
Schritte eingeleitet.
der
VEZG-Notierung
gekoppelt
wurde. Bei der Abwicklung kam es
Sönnichsen zeigte sich zuversichtjedoch Anfang diesen Jahres zu
lich, den formulierten Vorwurf eines
Verzögerungen, sodass, zusätzlich
Vertragsabschlusses zu einem „extrem
erschwert durch die Folgen des
günstigen Preis“ kurzfristig ausräuCorona-Geschehens in chinesimen zu können. In das Geschäft war
schen Häfen, die letzten Container
auch Sönnichsens Bruder als Angeerst bis in diese Tage hinein ausgelastellter eines vermittelnden Untergert werden.“ Das Geschäft geriet
nehmens involviert. Diese Einbinjetzt durch die Anzeige eines ehemadung habe er falsch bewertet, räumte
ligen Mitarbeiters in den Fokus der
Sönnichsen in einer sehr emotionaStaatsanwaltschaft Münster, die eilen Rede ein: „Dass ich Westfleisch
nem entsprechenden Anfangsverdadurch in eine äußerst unangenehdacht nachgeht. Der Mitarbeiter war
me Situation gebracht habe, tut mir
bereits ein Jahr vor dem besagten
sehr leid. Dafür möchte ich mich bei
China-Geschäft bei Westfleisch ausallen Mitgliedern und Mitarbeitern
geschieden und ist heute für einen
aufrichtig entschuldigen.“

Trotz kontroverser Diskussionen und zum Teil sehr persönlicher Kritik
können Vorstand und Aufsichtsrat auf das Vertrauen der Mitglieder bauen,
wie das Abstimmungsergebnis zur Entlastung widerspiegelt.

info Sonderausgabe 06/2020
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Fortsetzung von Seite 4
Zudem bat Sönnichsen darum, bei
der anstehenden Entlastung für das
Geschäftsjahr 2019 explizit das
China-Geschäft
auszuklammern.
„Erst wenn das vollumfänglich abgewickelt ist, möchte ich hierfür
entlastet werden.“ Die Mitglieder
honorierten diesen Vorschlag und
stimmten mit 84 Prozent für seine
entsprechende Teilentlastung. Dem
übrigen Vorstand und auch dem
Aufsichtsrat erteilte die Generalversammlung eine vollumfängliche
Entlastung.

Aufsichtsratsvorsitzender Josef
Lehmenkühler freute sich über
die breite Rückendeckung:
„Unsere Genossenschaft lebt
gerade von der regen Beteiligung der über 4.600 Mitglieder
– sei es als verlässlicher Lieferant oder auch als Diskussionspartner auf Veranstaltungen
wie heute. Und kritische Beiträge nehmen wir sehr ernst –
sie fließen ein in unser tägliches Handeln.“

Aufsichtsratsvorsitzender
Josef Lehmenkühler führte
durch die Versammlung und
freute sich über die breite
Rückendeckung der
Mitglieder.

Die Mitglieder stehen hinter
Westfleisch und entlasteten
Vorstand und Aufsichtsrat.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Z�k�n�t

D�e
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Zum Abschluss erhielten die Teilnehmer der Generalversammlung
einen Einblick in die Zukunftspläne:
Das Eigenkapital des Unternehmens
stieg um über 7 Prozent an, die Eigenkapitalquote ist mit 35 Prozent
unverändert solide und eine gute
Basis für die weiteren Investitionen
der kommenden Jahre innerhalb
des Standortstrukturprojektes „West-
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fleisch 2025“. Mit dem Programm
will die Genossenschaft ihre Marktposition stärken und ausbauen und
investiert dafür gezielt in die Modernisierung einzelner Standorte.
Bereits 2018 initiiert, wurden 2019
die ersten Baumaßnahmen und
Modernisierungen eingeleitet. Diverse Genehmigungsverfahren für
die künftige Weiterentwicklung der
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Standorte wurden vorangebracht. An
diesen Planungen hat auch die Corona-Pandemie nicht gerüttelt. Durch
die neuen Anforderungen werden
die bereits bestehenden hohen
Hygiene- und Sicherheitsstandards
in den Erweiterungsplanungen noch
einmal genau analysiert und bei erkennbarem Nachbesserungsbedarf
überarbeitet und auf den neuesten
Stand gebracht.

B�k�n�t� G�s�c�t�r – n�u� Ä�t�r
Turnusmäßig wurden bei der Generalversammlung neue Mitglieder für
den Aufsichtsrat gewählt.
Karl-Wilhelm Steinmann hat sein
Amt im Aufsichtsrat abgegeben, da
er
seinen
landwirtschaftlichen
Betrieb an die nächste Generation
übertragen hat. Für Steinmann ist
Bullenmäster Markus Westerfeld
aus Bad Westernkotten, 40 Jahre,
verheiratet, drei Kinder, in den Aufsichtsrat gewählt worden.

Jochen Westermann
ist neu im Vorstand der
Westfleisch SCE.

Markus Westerfeld ist
neues Mitglied des Aufsichtsrates der Westfleisch SCE.

Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat
gewählt worden ist Dr. Jochen
Farwick. Er übernimmt das Amt
von
Jochen
Westermann.
Farwick, 39 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, bewirtschaftet
einen Ackerbau- und Schweinemastbetrieb in Lüdinghausen.

Jochen Westermann ist in der anschließenden Vorstandssitzung zum
ehrenamtlichen Mitglied in den Vorstand der Westfleisch SCE gewählt
worden.
Peter Piekenbrock, bisher stellvertretender Vorstandsvorsitzender, hat
sein Amt abgegeben, da er seinen
betrieblichen Schwerpunkt von der
Schweine- auf die Geflügelmast
gelegt hat. Piekenbrock war 24 Jahre
in den Westfleisch-Gremien aktiv,
seit 2004 im Vorstand.

Dr. Jochen Farwick
wurde neu in den
Aufsichtsrat gewählt.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
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Karl-Wilhelm Steinmann verabschiedete
sich aus dem Aufsichtsrat und erhielt für
seine langjährige Unterstützung des
Unternehmens eine Namensaktie.

Peter Piekenbrock erhielt für 24 Jahre Mitarbeit in
verschiedensten Gremien eine Aktie der Westfleisch
Finanz AG. Seit 2004 war er stellvertretender
Vorstandsvorsitzender.
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