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Analyse von PwC und BVE untersucht Lieferketten:

Abhängigkeit der deutschen 
Ernährungsindustrie von China 

Die Unternehmensberatung PwC und
die Bundesvereinigung der deutschen
Ernährungsindustrie haben die aktuel-
le Debatte um die wirtschaftlichen
Verbindungen mit China zum Anlass
genommen, um die Abhängigkeit der
deutschen Lebensmittelproduktion
von China und die Vulnerabilität der
Lieferbeziehungen exemplarisch zu
betrachten. China ist ein wichtiger
Handelspartner für die deutsche Er-
nährungsindustrie: Im Jahr 2022 wur-
den Nahrungsmittel, Futtermittel und
Getränke im Wert von 1,86 Mrd. Euro
aus China importiert und Waren im
Wert von 1,1 Mrd. Euro exportiert.
Während der Export aus Deutschland
nach China um knapp 53 Prozent
 einbrach, steigerte sich der Import
um knapp 28 Prozent.

Die größten Abhängigkeiten der deut-
schen Ernährungsindustrie von China
konnten bei stark verarbeiteten Lebens-
mittelkategorien wie Tiefkühlkost und
Konserven festgestellt werden. In
 diesen beiden Kategorien wären mehr
als 50 Prozent der Umsätze durch
 Handelseinschränkungen gefährdet.
Bei Konserven nimmt China als der
größte Produzent von Aluminium,
Zinn, Stahl und Magnesium eine wich-
tige Zulieferrolle für die Herstellung
von Dosen ein. Käme es zu Handelsein-
schränkungen, beispielsweise aufgrund
von Sanktionen oder Barrieren, hätte
dies Auswirkungen auf die Preise, Ver-
fügbarkeit oder Qualität der Produkte.

„Zurzeit sendet die deutsche Politik
 widersprüchliche Signale an die Einbin-
dung der deutschen Wirtschaft in glo-
bale Lieferketten“, sagt Stefanie Sabet,
„Einerseits wird die Diversifizierung von
Lieferketten gefordert, um die Krisen -
resilienz zu erhöhen und die Abhängig-
keit von einzelnen Lieferanten und Län-
dern zu reduzieren. Andererseits führt
der verschärfte Umgang mit Risiken,

wie im Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz, zur Aufgabe von Lieferketten.
 Unsere Analyse zeigt zudem, auf wie
vielen Ebenen Störungen im Handel
mit China die Lieferketten von Lebens-
mitteln beeinflussen könnten, daher
appellieren wir auch an eine klare
China-Strategie der Bundesregierung,
denn China ist ein wichtiger, aber kein
einfacher Handelspartner.“                ots

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane 
Rückgang der Inflation in Sicht

Die Europäische Zentralbank (EZB)
 erwarte einen „raschen Rückgang der
Inflation“, sagt deren Chefvolkswirt
Philip Lane in einem Interview in der
aktuellen Ausgabe der Wochen -
zeitung DIE ZEIT. Man befinde sich
derzeit wahrscheinlich „in der inten-
sivsten Phase der Inflation“, vermutet
Lane. „Die Lebensmittelpreise sind
immer noch sehr hoch, und das ist,
was die Menschen sehen, wenn sie in
den Supermarkt gehen.“ Aber wenn
man sich die früheren Stufen der Pro-
duktion anschaue, die Preise der Bau-
ern, die Preise für Lebensmittelzu -
taten, stelle man fest: „Da hat eine
Trendwende eingesetzt.“ Auch die
Energiepreise seien gesunken, und es
gäbe weniger Engpässe in den Liefer-
ketten. Wenn man weiter in die Zu-
kunft blicke, so Lane, „sieht man eine
Verbesserung, die im Frühjahr und
Sommer allmählich eintritt, im Herbst
aber ziemlich stark". Nach den jüng-

sten Prognosen der EZB soll die Infla-
tion von 10 Prozent Ende 2022 auf
2,8 Prozent Ende dieses Jahres zurück-
gehen. 

Anzeichen einer Lohn-Preis-Spirale,
die die Inflation erhöhe, sieht der 53-
jährige Ire nicht. „Aber wir müssen
das im Auge behalten.“ Die EZB rech-
ne in ihrer Prognose mit einem Lohn-
wachstum von 5,3 Prozent in diesem
und 4,4 Prozent im kommenden Jahr.
„Wir beobachten die Lohnabschlüsse
Woche für Woche sehr genau, und
wenn wir sehen, dass sie darüber hin-
ausgehen, dann würden wir anfan-
gen, uns mehr Sorgen zu machen.“ 

Um sicherzustellen, dass die Inflation
auf 2 Prozent sinke, seien nach dem
von der EZB erwarteten Szenario
 weitere Zinserhöhungen erforderlich.
Sollte der finanzielle Stress im Banken-
system stärker werden, müsse man je-
doch sehen, was angemessen sei. ots
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Die EU und Thailand wollen ihre Ge-
spräche für ein Freihandelsabkommen
wieder aufnehmen. Das kündigte eine
Sprecherin der EU-Kommission in
Brüssel an. Die EU strebe eine engere
Handelsbeziehung mit der zweitgröß-
ten Volkswirtschafts Südostasiens an,
im Mittelpunkt stehe die Nachhaltig-
keit. Das Abkommen soll den Markzu-
gang für Waren, Dienstleistungen, In-
vestitionen und öffentliches Beschaf-
fungswesen erleichtern. Angestrebt
werden zügige und wirksame gesund-
heitspolizeiliche und pflanzenschutz-
rechtliche Verfahren, der Schutz der
Rechte des geistigen Eigentums (ein-
schließlich geografischer Angaben)
sowie die Beseitigung von Hindernis-
sen für den digitalen Handel und den
Handel mit Energie und Rohstoffen.

Nach Angaben der Europäischen

Kommission belief sich der Warenhan-
del der EU mit Thailand auf einen
Wert von über 42 Milliarden Euro und
der Handel mit Dienstleistungen im
Jahr 2020 auf über 8 Milliarden Euro.
Damit ist die EU der viertgrößte Han-
delspartner Thailands und der dritt-
größte Investor in dem Land. Den-
noch sei die EU bei wichtigen Investi-
tionen in innovativen Sektoren wie
etwa saubere und erneuerbare Ener-
gien, Elektrofahrzeuge und kritische
Güter wie Mikrochips unterrepräsen-
tiert.

Die erste Verhandlungsrunde über das
geplante Freihandelsabkommen zwi-
schen EU und Thailand soll in den
kommenden Monaten beginnen. Die
beiden Partner hatten schon 2013
erstmals Verhandlungen über ein der-
artigen Abkommen aufgenommen.

Diese wurden nach der Machtüber-
nahme durch das Militär im Land aus-
gesetzt. In den Jahren 2017 und 2019
entwarfen die EU-Staaten angesichts
der Fortschritte Thailands beim De-
mokratisierungsprozess ein Konzept
für eine schrittweise Wiederaufnahe
der Gespräche und unterzeichneten
2022 ein Partnerschafts- und Koope-
rationsabkommens mit Thailand.

„Ein modernes und dynamisches Frei-
handelsabkommen würde beiden
 Seiten zugutekommen und die
 Handelsbeziehungen der EU mit dem
indopazifischen Raum stärken“, er-
klärte Kommissionsvizepräsident Val-
dis Dombrovskis. Die EU-Kommission
wolle die Verhandlungen rasch voran-
bringen, sagte er.                       MBI 

Eingetragene Marken Heft 12
vom 24.03.2023 beinhaltet u.a.
 folgende Markeneintragungen

I. Eingetragene Marken gegen die
Widerspruch erhoben werden kann: 

Wort-Bildzeichen (30 2022 017 007.4
/ 29) u.a. für Milch u. Milchprodukte
(ethiconomy services GmbH, 20539
Hamburg, DE).

II. Eingetragene Marken gegen die
kein Widerspruch mehr erhoben
 werden kann: In diesem Heft keine
Veröffentlichung.

Eingetragene Marken Heft 11
vom 17.03.2023  beinhaltet u.a.
 folgende Markeneintragungen

I. Eingetragene Marken gegen die
Widerspruch erhoben werden kann: 

Wort-Bildzeichen (30 2022 113 207.9
/ 32) u.a. für Milch u. Milchprodukte
(Natrix Energy Drinks GmbH & Co.
KG, 67354 Römerberg, DE).

II. Eingetragene Marken gegen die
kein Widerspruch mehr erhoben
 werden kann: In diesem Heft keine
Veröffentlichung.

Freihandelsabkommen:

EU und Thailand 
nehmen Verhandlungen wieder auf

Eingetragene Marken

Die nächste
erscheint am 
13.04.2023 



Die Milchpreise fallen auch am Welt-
markt weiter. Mittlerweile sind die Ex-
portpreise für Milchprodukte auf der
GlobalDairyTrade-Auktion seit ihrem
Höhepunkt im August vorigen Jahres
um 37 Prozent zurückgegangen.
Auch in Neuseeland ächzen die Milch-
bauern zudem unter hohen Kosten
und die Gefahr von Betriebspleiten
nimmt zu, sagen Analysten.

Analysten hatten den scharfen und
anhaltenden Rückgang der Preise
nicht unbedingt erwartet. So sagt der
Agrarökonom und Bankanalyst
 Nathan Penny, von der WestPac-Bank,
in seiner aktuellen Marktanalyse: Die
globalen Milchpreise sind im Jahr
2023 bisher deutlich zurückgegan-
gen. Tatsächlich hatten wir erwartet,
dass sich die Preise 2023 wieder er -
holen würden.“

Und Penny nennt auch gleich den
Grund für die erwartet Markterho-
lung, den auch die meisten anderen
Analysten auf dem Zettel hatten: Die
chinesische Wirtschaft hat sich wieder
geöffnet, und als Ergebnis erwarten
wir, dass sich Chinas wirtschaftliche
Aktivität und die Importe wieder zu-
nehmen. Auf der Angebotsseite hat
die globale Milchversorgung in den

letzten sechs Monaten indessen zuge-
nommen. Zum Beispiel in den USA
und in Europa. Doch die Kosten blei-
ben außerdem sehr hoch, sagt Penny.
Dies sollte das globale Angebots-
wachstum unter Kontrolle halten,
sagt der Bankanalyst.

Andere Analysten sehen die Lage
noch etwas kritischer. So berichtete
das neuseeländische Onlineportal
staff.nz: „Milchbauern spüren in die-
ser Saison höhere
 Kosten und schwäche-
re Preise, was die
Wahr sche in l i chke i t
 erhöht, dass einige ver-
schuldete Unterneh-
men scheitern.“ Die
schwächere weltweite
Nachfrage hat etliche
Ökonomen dazu ver-
anlasst, ihre Prognosen
für den Milchpreis für
diese Saison weiter zu
senken. Die Prognosen
deuten darauf hin, dass
die Rentabilität in die-
ser Saison auch für
viele Milchbauern in
Neuseeland eine Her-
ausforderung darstel-
len wird.

Die Agrarökonomin der ANZ-Bank
Susan Kilsby sagte gegenüber staff.nz:
Die Schuldenrückzahlungen der
Milchbauern hätten sich erheblich
verlangsamt und mehr Landwirte
 hätten darum gebeten, ihre Kredite
umzustellen, um durchzukommen. 

„Wenn Sie zu stark verschuldet und
 finanziell nicht so abgesichert sind,
wird es schwierig, Zeiten wie jetzt zu
überstehen, in denen die Kosten
 gestiegen und die Einnahmen gesun-
ken sind“, sagte die Analystin.

Der Verband der neuseeländischen
Milchbauern DairyNZ sagt hingegen,
die Landwirte seien es gewohnt, mit
Volatilität und einem schwankenden
Milchpreis umzugehen. „Es gibt
 Zeiten, in denen der Milchpreis hoch
ist, und andere Zeiten, in denen wir
einen Rückgang des Milchpreises
sehen“, sagte ein Sprecher.

Kilsby sagte indessen, dass der Rück-
gang der Milchrohstoffpreise in den
letzten Monaten auch in den näch-
sten Monaten wahrscheinlich nicht
nachlassen werde, da die Milchflüsse,
insbesondere in der nördlichen Hemi-
sphäre, zunahmen und die Nachfrage
nachließ.              Quelle: agrarheute
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Milchmarkt und Milchpreise:

Milchpreise fallen am Weltmarkt weiter -
Milchbauern in der Falle 

© stock.adobe.com/Michael Milchbauern spüren in dieser Saison höhere
 Kosten und schwächere Preise, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass einige
verschuldete Unternehmen scheitern, sagen Analysten. Die schwächere welt-
weite Nachfrage hat etliche Ökonomen dazu veranlasst, ihre Prognosen für den
Milchpreis für diese Saison weiter zu senken.

© Olaf Zinke Mittlerweile sind die Exportpreise für
Milchprodukte auf der GlobalDairyTrade-Auktion
seit ihrem Höhepunkt im August vorigen Jahres um
37 Prozent zurückgegangen.



Eine zweijährige Phase von steigen-
den Milchpreisen ist zu Ende gegan-
gen. Die Milcherzeugerpreise sind im
Januar 2023 erstmals merklich redu-
ziert worden und weitere deutliche
Rückgänge sind absehbar. Die Milch-
branche ist mit weiter steigenden
 Kosten und gleichzeitig schwächeren
Absätzen konfrontiert. Preise wieder
volatiler

Die Volatilität der Preise
am Milchmarkt ist zurück-
gekehrt. Zu Beginn von
2022 waren die Preise für
Milchprodukte auf neue
historische Höchststände
gestiegen. Seit der Jahres-
mitte haben Rückgänge
eingesetzt, die sich zu Be-
ginn von 2023 deutlich
verstärkt haben. Im Febru-
ar und März 2023 hat eine
Stabilisierung eingesetzt.
Die Milcherzeugerpreise
sind den Erlösen der
Milchprodukte wie üblich
mit einer gewissen Ver -
zögerung gefolgt. Sie sind
zwischen Anfang 2021
und Ende 2022 über einen
Zeitraum von zwei Jahren kontinuier-
lich gestiegen und haben im Novem-
ber 2022 ein neues Allzeithoch von
mehr als 60 Cent/kg konventionelle
Milch erreicht. Anfang 2023 ist eine
Wende eingetreten und die Preise
geben wieder deutlich nach.

Steigende Kosten für 
Milcherzeuger und –verarbeiter

Die Rahmenbedingungen für die
Milchwirtschaft sind auf allen Ebenen
herausfordernder und komplexer
 geworden. Milcherzeugung und –ver-
arbeitung sind mit deutlich gestiege-
nen Kosten und gleichzeitig Unsicher-
heiten konfrontiert. Das vergangene
Jahr war geprägt von der anhaltenden
Corona-Pandemie und dem Krieg in
der Ukraine. Diese Ereignisse zogen
die Energiekrise, Störungen von

 Lieferketten und Engpässe bei Vorlei-
stungen, eine stark gestiegene Inflati-
on und steigende Kapitalkosten nach
sich. Hinzu kommen zunehmende
 politische Auflagen für die Wirtschaft
und Auswirkungen des Klimawandels.
Manches hat sich inzwischen etwas
entschärft, aber die Herausforderun-
gen bestehen weiter: Die Corona-Pan-
demie ist abgeflaut. Die Energiepreise

haben wieder deutlich nachgegeben,
sind aber weiterhin und voraussicht-
lich auch längerfristig
deutlich höher als in der
Vergangenheit gewohnt.
Zusätzlich steigen die
 Kosten für den Faktor
 Arbeit stärker an. Die Infla-
tion hat ihren Scheitel-
punkt hinter sich gelassen,
wird aber vermutlich
ebenfalls vergleichsweise
hoch bleiben.

Verändertes 
Konsumverhalten

Bei Milchprodukten war
die Teuerung 2022 stärker
ausgeprägt als bei Lebens-
mitteln insgesamt, wobei
bei Lebensmitteln ohne-

hin eine überdurchschnittliche Infla -
tion zu beobachten war.

Der Verbraucher hat sein Einkaufsver-
halten 2022 unter dem Einfluss der
steigenden Lebenshaltungskosten ge-
ändert. Die Absätze von Milchproduk-
ten in Deutschland und der EU sind
mengenmäßig insgesamt etwas gesun-
ken, obwohl die Bevölkerung stärker
gewachsen ist als in den Vorjahren.

Zusätzlich haben sich die Konsumen-
ten stärker Aktionen und Produkten
der Preiseinstiegsstufe zugewandt –
zu Lasten von höherpreisigen Artikeln
wie Markenprodukten und Biopro-
dukten. Auch der Weltmarkt kauft zu-
rückhaltender. Nach Chinas Abkehr
von der Null-Covid-Politik ist die
Nachfrage nach Milchprodukten des
weltgrößten Importeurs bislang noch
gedämpft.

Aufgrund des veränderten Kaufverhal-
tens wurden die langjährigen Trends
am Milchmarkt teilweise unter -
brochen. Die Käseproduktion, welche
in den vergangenen Jahren bei wach-
sender Nachfrage sowohl am heimi-
schen Markt als auch am Weltmarkt
stets ausgeweitet worden war, wurde
2022 erstmals eingeschränkt. Die frei-
gesetzte Milch wurde vorrangig zu
Butter und Magermilchpulver ver -
arbeitet, was das Angebot dieser
 Produkte erhöht hat.
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Milchmarkt:

Inflation fordert Milchmarkt heraus



sicherheit bei Investitionen
hinsichtlich künftiger Tier-
wohlanforderungen und
langwieriger Genehmi-
gungsverfahren. Bei den
derzeitigen Steigerungen
handelt es sich aller Voraus-
sicht nach um kurz fristige
Mitnahmeeffekte. Mit der
Normalisierung der Milch-
preise, die aufgrund der
niedrigeren Verwertungen
zu erwarten sind, wird die
Milchproduktion voraus-
sichtlich wieder einge-
schränkt und das Angebot
niedriger werden.

Große Herausforde-
rungen

Das Marktumfeld hat sich seit Mitte
2022 verändert. Die Verfügbarkeit

von Milchprodukten hat wieder zuge-
nommen, nachdem über eine längere
Zeit eine leichte Knappheit bestanden
hatte. Erstmals seit 2016 haben sich
die Vorräte in den vergangenen
 Monaten wieder erhöht. Ob die
Nachfrage innerhalb der EU bei wei-
terhin hoher Inflation wieder zu alter
Stärke zurückkehren wird, ist un -
sicher. Vom Weltmarkt waren in den
letzten Monaten nur zeitweise mehr
Impulse festzustellen. Seit Beginn der
Turbulenzen im internationalen Ban-
kensektor ist der Euro wieder erstarkt,
was die Wettbewerbsfähigkeit von
 europäischer Ware schwächt. Milch-
erzeuger und Molkereien stehen wei-
ter unter einem hohen Kostendruck
und vor verschärften Auflagen, wäh-
rend schwächere Erlöse die Margen
zunehmend belasten dürften.

Monika Wohlfarth ZMB GmbH

Die Verbraucherpreise für Milchpro-
dukte bewegen sich mit Ausnahme
von Butter weiter auf deutlich höhe-
rem Niveau als in der Vergangenheit,
während die Preise für die Industrie-
produkte inzwischen deutlich nachge-
geben haben und auf das Niveau von
Ende 2021 zurückgefallen sind.

Milchaufkommen 
kurzfristig steigend

Während die Absatzmöglichkeiten für
Milchprodukte durch die höheren
Preise etwas gedämpft wurden,
haben die Milcherzeuger auf die
 rekordhohen Auszahlungspreise mit
kurzfristigen Produktionssteigerungen
reagiert. Seit September 2022 werden
wieder höhere Milchmengen an die
Molkereien angeliefert als im Vorjahr
um die gleiche Zeit. Der Abbau der
Milchkuhbestände hat sich Ende 2022
verlangsamt. Das Milchaufkommen
der deutschen Molkereien hat 2020
einen historischen Höchststand er-
reicht und ist anschließend verringert
worden. Zum Ende des Wachstums
haben verschiedene Faktoren beige-
tragen. Insbesondere steigende
 Kosten für Energie, Futter, Dünger
und Dienstleistungen, zunehmende
Produktionsauflagen z. B. durch die
Düngeverordnung, häufige ungünsti-
ge Witterungsbedingungen und zu-
nehmender Arbeitskräftemangel sind
zu nennen. Hinzu kommt die Un -
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Die Stimmung der Verbraucherinnen
und Verbraucher in Deutschland hat
sich im März den sechsten Monat in
Folge verbessert. „Allerdings verrin-
gert sich die Dynamik gegenüber den
vorherigen Monaten spürbar", erklär-
te das Marktforschungsunternehmen
GfK in Nürnberg am Mittwoch. Der
weitere Anstieg geht demnach vor
allem auf die „positive Entwicklung
der Einkommensaussichten“ wegen
der gesunkenen Energiepreise zurück.
Die GfK prognostizierte für das
 Konsumklima im April minus 29,5
Punkte und damit 1,1 Punkte mehr als
im März. Von Februar auf März war
der Index noch um 3,3 Punkte ge -
stiegen. Er berechnet sich aus den
drei Indikatoren Konjunkturerwar-
tung, Einkommenserwartung und An-
schaffungsneigung. Der Einkommens-
indikator stieg um drei Zähler.

Die GfK schränkte jedoch ein, dass die
Einkommenserwartungen trotz des
positiven Trends auf „ausgesprochen

niedrigem“ Niveau bleiben. Die Infla-
tion werde in diesem Jahr hoch blei-
ben, wenn sie auch nach den bislang
vorliegenden Prognosen etwas niedri-
ger sein wird als die im Jahr 2022
 gemessenen 6,9 Prozent", erklärte
GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. „Die
zu erwartenden Kaufkraftverluste ver-
hindern eine nachhaltige Erholung
der Binnennachfrage.“ 

Die Anschaffungsneigung blieb im
März „unverändert auf niedrigem
 Niveau", erklärte die GfK. Die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher seien
nach wie vor sehr verunsichert, die
„stabilen Beschäftigungsverhältnisse“
als positiver und die Kaufkraftverluste
als negativer Faktor glichen sich aus.
Die Konjunkturerwartung verzeichne-
te nach zuletzt vier Anstiegen in Folge
wieder leichte Einbußen, wie die GfK
ausführte.                                    MBI

Konsumstimmung immer besser:

GfK-Index 
steigt zum sechsten Mal in Folge



Seite 6 Milchwoche — Marken & Märkte 

Den Berichten zufolge steigen, wenn
auch sehr moderat, die Milchanliefe-
rungen an die Molkereien weiter,
wohl aber regional unterschiedlich.
Die an der Börse abgebildeten Milch-
produkte scheinen hierdurch weiter-
hin unter Druck zu stehen. Auch der
Bereich Frische kann bei der momen-
tanen Wetterlage noch nicht für Ent-
lastung sorgen. Die Abrufe aus dem
Lebensmitteleinzelhandel für die be-
vorstehenden Osterfeiertage sind be-
reits mehr oder weniger zufriedenstel-
lend getätigt. Es tritt eine feiertagsbe-
dingte Beruhigung ein. 

An dem Spotmarkt für Flüssigrohstof-
fe macht sich dies ebenfalls bemerk-
bar und die Preise geben nach.

Milchpulver und Süßmolkenpulver

Vollmilchpulver aus Deutschland kann
aktuell das Alleinstellungsmerkmal im
Vergleich zum europäischen Umfeld
nicht mehr aufrechterhalten. Die Prei-
se werden auch in der Woche vor
Ostern erneut korrigiert. Die Markt-
verhältnisse bei Magermilchpulver in
Lebensmittelqualität sind flächendek-
kend ruhig. Auch im Exportgeschäft
sind kaum Abschlüsse zu erzielen.
Nicht nur bedingt durch den Rama-
dan in den muslimischen Ländern,
sondern auch eine verringerte Nach-
frage aus Asien beeinflusst die aktuel-
le Situation. 

Die Mengen für das 2. Quartal seien
bereits, bis auf einige Kleinmengen,
gedeckt und für das 2. Halbjahr 2023
werden Gespräche geführt. Eine Ab-
schlussbereitschaft besteht von bei-
den Parteien aktuell noch nicht. Ma-
germilchpulver in Futtermittelqualität
zeigt sich ebenfalls in ruhigem Fahr-
wasser. Der Bedarf bei den Futtermit-
telherstellern sei derzeit gering, was
sich entsprechend auf die Nachfrage
auswirkt. Die ruhigen Verhältnisse set-
zen sich ebenfalls bei Süßmolkenpul-
ver fort. Bei Lebensmittelqualität zeigt
sich der Markt nach wie vor sehr un-

Marktbericht der Süddeutschen
Butter- und Käse-Börse 

vom 05.04.2023

Amtliche Preisnotierungen vom 05.04.2023

Schnittkäse in Hannover

Milchdauerwaren, Preise netto/o. MwSt, ab Werk bzw ab Molkerei in Euro/t 

Vollmilchpulver, 
26 % Fett, Sprühware, 25-kg-Säcke                                                 3.460
                                                               Vorwoche                         3.510
Magermilchpulver,
Lebensmittelqualität, Sprühware, 25-kg-Säcke                                  2.480
                                                               Vorwoche                         2.540

Futtermittelqualität, Sprühware, lose,                                                  2.205
                                                               Vorwoche                         2.200
Süßmolkenpulver,
Lebensmittelqualität, Sprühware, 25-kg-Säcke                                     840
                                                               Vorwoche                            870

Futtermittelqualität, Sprühware, lose                                                   610
                                                               Vorwoche                            640

© by Süddeutsche Butter und Käse-Börse e.V. Kempten (Allgäu)

Notierungskommission für Butter und Käse, Hannover

Gouda/Edamer (48 % / 45 % / 40 % Fett i. Tr.)
Blockware Tagespreis 3,40 — 3,60

Vorwoche   3,35 — 3,55
Tendenz gute Nachfrage, bei stabilen Preisen 

Brotware Tagespreis 3,70 — 4,00
Vorwoche 3,70 — 4,00

Tendenz gute Nachfrage, bei stabilen Preisen 

Butterlagebericht:

Der Butterabsatz bleibt etwas 
hinter den Erwartungen zurück.

Käselagebericht:

Der Markt für Emmentaler ist sehr
gut.

Markenbutter, geformt, 250 g                    Euro/kg                   4,98 —  5,16
gute Nachfrage                                        
                                                               Vorwoche             4,98 — 5,16

Markenbutter, lose, 25kg                        Euro/kg                 4,50 — 4,70
abwartend                                                                                                
                                                                Vorwoche             4,60 — 4,80

„Allgäuer Emmentaler“, aus Rohmilch,                               7,75 — 7,95 
gute Nachfrage ab 2 kg                        Euro/kg
                                                                Vorwoche            7,75 — 7,90 

Emmentaler und Viereckhartkäse 45 % Fett i. Tr.,             5,80 — 7,05
sehr gute Nachfrage ab 2 kg                         Euro/kg
                                                                Vorwoche             5,80 — 7,05



DEIN GRÜNER GAUMEN

Daumen hoch für junges Gemüse! Ein Festival der Karotten und Radieschen. 
Schmeckt erfrischend anders und viel besser als das ewig Gleiche. Wetten, 
dass? Lass es doch einfach auf den Versuch ankommen!
Weißenhorner – NUR ECHT MIT DEN HÖRNERN.

www.weissenhorner.de
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EZB-Referenzkurse*
(04.04.2023) 

Land                              Valuta       1 EURO
                                      
Dänemark                     DKK             7,4513
Polen                             PLN             4,6718
Schweden                    SEK           11,2525
Tschechische
Repubilck                     CZK             23,418
Ungarn                          HUF             376,83
Grossbritanien             GBP           0,87333
Australien                     AUD             1,6154
Brasilien                       BRL             5,5121
China                            CHY             7,5034
Hongkong                    HKD             8,5569
Japan                            JPY              144,94
Kanada                         CAD             1,4641
Neuseeland                  NZD             1,7336
Norwegen                     NOK           11,2345
Schweiz                        CHF             0,9954
Singapur                       SGD             1,4467
Vereinigte
Staaten                         USD             1,0901
* Die Euro-Referenzkurse werden auf Grundlage der
 täglichen Konzentration zwischen Zentralbanken ca. ab
16:30 Uhr ermittelt, Montag — Freitag.

einheitlich. Während einige Betriebe
im Export immer noch gute Erlöse ge-
nerieren können, sind andere Betriebe
doch vermehrt auf den Spotmarkt an-
gewiesen und machen auf Grund der
Bestandssituation hier und da Zuge-
ständnisse, insbesondere, wenn es um
Koppelgeschäfte mit anderen Produk-
ten geht. Süßmolkenpulver in Futter-
mittelqualität neigt zu leicht schwä-
cheren Tendenzen.

Butter 

Die Abrufe aus dem Lebensmittelein-
zelhandel waren in der Berichtswoche
etwas geringer als in der Vorwoche.
Für die Karwoche und die Woche
nach den Osterfeiertagen rechnet
man mit geringeren Liefermengen. Es
gab viele Markenartikelaktionen, die
die Abverkäufe der Handelsmarken
belastet haben. Die Läger bei den

Der garantierte Rohmilchpreis des
 internationalen Molkereikonzerns
FrieslandCampina für April 2023
 beträgt 44,75 Euro pro 100 Kilo-
gramm Milch. Damit ist der Garantie-
preis im Vergleich zum Vormonat um
5,75 Euro gesunken, wie der Molke-
reikonzern mitteilte. Aufgrund des
hohen Milchangebots in Nordwest -
europa und der begrenzten Nachfra-
ge würden die Referenzunternehmen
ihre Erzeugermilchpreise im nächsten
Monat voraussichtlich weiter senken.
Der durchschnittliche Garantiepreis
von FrieslandCampina für das Jahr
2023 bis einschließlich April beträgt
52,81 Euro.

Der Bio-Milch-Garantiepreis von Fries-
landCampina liegt für April bei 61,00
Euro pro 100 kg Milch, wie es weiter
hieß. Damit ist der Garantiepreis im
Vergleich zum Vormonat um 2,25
Euro gesunken, wie es weiter hieß.
Der Rückgang umfasse eine Korrektur
nach oben gegenüber dem vorange-
gangenen Zeitraum. Es sei zu erwar-
ten, dass die Referenzunternehmen
ihre Preise für ökologische Erzeuger-
milch leicht anpassen werden, um der
etwas schwächeren Nachfrage Rech-
nung zu tragen. Der durchschnittliche
Bio-Garantiepreis von FrieslandCam-
pina für das Jahr 2023 bis einschließ-
lich April beträgt 63,06 Euro.        MBI

FrieslandCampina:

Milch-Garantiepreis fällt auf 44,75 Euro

Händlern sind gut gefüllt. Im Allge-
meinen lag man mit dem Osterge-
schäft hinter den Erwartungen zurück.
Eine abwartende Haltung macht sich
beim Blockbuttergeschäft breit. Da-
durch, dass momentan genügend
Rohstoff vorhanden ist, sinken die
Preise und die Käufer warten die wei-
tere Entwicklung ab. Diese kaufen nur
das Notwendigste. Es bleibt abzuwar-
ten, wie sich die Rohstoffsituation
nach den Feiertagen entwickeln wird.
Es hängt auch von der Wettersituation
ab, wann wärmere Temperaturen
kommen und damit das Frischege-
schäft ankurbeln.

Emmentaler

Von sehr guten Absätzen wird bei
Emmentaler und Viereckhartkäse be-

richtet. Die Preise bleiben auf dem
unveränderten Level der Vorwoche
stabil. Dies gilt auch für Allgäuer Em-
mentaler, lediglich die Meldemenge
war geringer als in der Vorwoche.

Schnittkäse 

Stabile, ruhige Tendenzen sind am
Markt für Schnittkäse zu beobachten.
Die Hersteller berichten von, teilweise
zeitlich versetzten, guten Ausgängen.
Die Bestände sind in den letzten Wo-
chen gesunken. Besonders Brotware
wird gut nachgefragt. Exporte können
getätigt werden, wobei es hier zu
einem verstärkten Wettbewerb der
Hersteller kommt. Industriekunden zie-
hen die Ware im normalen Umfang ab.

Redaktion und Verlag 
wünschen Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser,
ein FROHES OSTERFEST



Das Zottarella-Sortiment aus dem
Hause Zott bekommt starken Zu-
wachs: Zum 1. März bzw. 1. April
2023 kommen gleich
zwei neue High Pro-
tein-Produkte auf den
Markt, die die hohen
Ansprüche ernährungs-
bewusster Verbrauche-
rinnen und Verbraucher
erfüllen.

Kleine Kraftpakete mit
zartem, vollem Ge-
schmack: So präsentie-
ren sich die beiden
neuen Mozzarella-
 Varianten aus der Ge-
nuss-Molkerei Zott. Im
für proteinreiche Pro-
dukte typischen schwar-
zen Design sollen sie
insbesondere Verbrau-
cherinnen und Verbrau-
cher begeistern, die auf
ihren täglichen Eiweiß-
bedarf achten und nicht
auf guten Geschmack
und vollen Genuss
 verzichten möchten.

Zottarella High Pro-
tein – 125 g Kugel

Bereits seit dem 1. März
2023 ist die neue Zotta-
rella High Protein Kugel
im Lebensmittel-einzel-
handel er-

hältlich.
Sie
über-
zeugt
vor
allem
durch
ihren
sehr hohen Protein-

gehalt von 23 Gramm
auf 125 Gramm. 

Mit gerade einmal 8 % Fett auf 100
Gramm erfüllt sie zudem die Ansprü-

che ernährungsbewuss-
ter Konsumentinnen

und Konsumenten.

Zottarella High
 Protein – 4x21 g 
Cheese Sticks 

Ganz getreu dem Motto
„Kleiner Snack, große
Power“ bringen auch
die neuen Zottarella
High Protein Cheese
Sticks eine große Porti-
on Protein (19 Gramm
auf 84 Gramm) mit. Ein
weiterer Vorteil: Einzeln
verpackt eignen sie sich
besonders gut für alle,
die gerne unterwegs
ihren Proteinbedarf
deck en wollen – egal ob
nach dem Sport oder
einfach zwischendurch.
Erhältlich sind die Sticks
im Lebensmitteleinzel-
handel ab dem 1. April.  

Auf Zugabe-Aktion achten

Verschiedene Maßnahmen am Point
of Sale – wie Wobbler, Scheibenauf-
kleber, Regalschienen und Poster –
werden die Verbraucherinnen und
Verbraucher auf die beiden Produkt-
Neuheiten aufmerksam machen.
Zudem wird es in ausgewählten
Märkten beim Kauf eines der neuen
Zottarella High Protein Produkte
eine Bauchtasche gratis dazu geben.
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Anzeige

Neu im Kühlregal:

Zottarella High Protein — So 
kraftvoll kann Mozzarella sein!

Zottarella High Protein – 125 g Kugel
Regal-UVP: 1,59 Euro Aktions-UVP: 1,29 Euro  

Zottarella High Protein – 4x21 g Cheese Sticks  
Regal-UVP: 2,29 Euro Aktions-UVP: 1,89 Euro 

Pressebilder (Copyright Zott SE & Co. KG) 

Aldi Süd erhöht Bio-Anteil 
im Standardsortiment

Aldi Süd weist inzwischen 15 Pro-
zent Bio-Anteil in seinem Stan-
dardsortiment auf, nachdem das
Unternehmen 2004 mit Bio-Eiern
den ersten Bio-Artikel in seine
 Filialen gebracht hat. Und der Dis-
counter beabsichtigt, sein Bio-
Sortiment auch zukünftig konti-
nuierlich weiter auszubauen, wie
er jetzt mitteilte. In diesem Sinne
sei auch die zu Jahresbeginn ge-
meinsam mit Aldi Nord bekannt
gegebene Kooperation mit
 Naturland zu verstehen, betont
die Aldi-Unternehmensgruppe.
Demnach sollen die ersten Natur-
land-zertifizierten Bio-Artikel im
ersten Halbjahr 2023 bei den Dis-
countern zu kaufen sein. Über das
Jahr verteilt bietet Aldi Süd nach
eigenen Angaben bereits heute
mehr als 550 Bio-Artikel in seinem
Standard-, Aktions- und Saison-
sortiment an. Und bis Ende 2024
will das Unternehmen 25 Prozent
seines Bio-Standardsortiments auf
Naturland-zertifizierte Produkte
umstellen.                           MBI
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Sendungen im schwierigen wirt-
schaftlichen Umfeld um 2,8 Prozent
abnahm. 

Die Business Line European Logistics
erhöhte ihren Umsatz um 13,4 Pro-
zent und wuchs damit in derselben
Größenordnung wie 2021. Die Sen-
dungszahlen gingen dagegen um 3,5
Prozent zurück. Die Tonnagen blieben
mit 30,0 Millionen auf konstantem
Niveau 

Die Business Line Food Logistics stei-
gerte sich 2022 deutlich und wuchs
im Umsatz um 17,1 Prozent. Als Auf-
holeffekt nach dem Ende der Corona-
bedingten Einschränkungen stiegen
in dieser Business Line sowohl die
Sendungen (+1,8 Prozent), als auch
die Tonnagen (+1,1 Prozent) leicht.
Dachser Food Logistics erzielte im
 abgelaufenen Geschäftsjahr einen
Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und
bleibt damit eine stabile und zuver -
lässige Säule des Geschäftsmodells.

Nach dem Ausnah-
mejahr 2021 sorg-
ten höhere Kapazi-
täten auf den Luft-
und Seefrachtmärk-
ten, eine schwäche-
re Nachfrage und
der ins Stottern ge-
ratene Wachstums-
motor China dafür,
dass sich das
Wachstum des Busi-
ness Fields Air & Sea
Logistics bei einem
Umsatzplus von
16,7 Prozent ein-
pendelte. Der Um-
satz stieg von 2,1
Milliarden auf 2,4
Milliarden Euro. Die
Sendungszahl sank
dagegen um insge-
samt 7,3 Prozent. 

„Während der Co-
rona-Pandemie hat
unser Luft- und See-

frachtgeschäft deutlich an Profil ge-
wonnen“, sagt Burkhard Eling. „Dazu
tragen das wachsende LCL-Stückgut-
geschäft in der Seefracht und das
Luftfracht-Charternetz mit allein 260
Flügen im vergangenen Jahr bei.
 Unsere Kunden schätzen den hohen
Integrationsgrad unserer Services, zu
Lande, zu Wasser und zu Luft. Diesen
USP werden wir in Zukunft noch
 weiter stärken.“

Sehr positiv entwickelte sich das
 Geschäft mit der Kontraktlogistik, der
intelligenten Verbindung von Lage-
rung, Mehrwertdienstleistung und
Transport. 2022 hat Dachser seinen
Kontraktlogistikkunden 2,7 Millionen
Palettenstellplätze angeboten,
152.000 mehr als im Vorjahr. Aktuell
ist Dachser auf fünf Kontinenten mit
163 Warehouse-Standorten präsent,
2023 sind 14 zusätzliche Anlagen ge-
plant. 

Der Anzahl der Mitarbeitenden erhöh-
te sich im Jahr 2022 um 1.100 auf ins-
gesamt 32.850. Die hohe Eigenkapi-
talquote von über 60 Prozent ermög-

Zwischen Sonderkonjunktur und Nor-
malisierung: Dachser erzielt eine Milli-
arde Euro mehr Umsatz und will über
300 Millionen Euro investieren.

Für das Geschäftsjahr 2022 berichtet
der Logistikdienstleister Dachser einen
Umsatz von 8,1 Milliarden Euro (+
14,9 Prozent) und damit zum zweiten
Mal in Folge eine Steigerung im zwei-
stelligen Bereich. 

Ein hohes Maß an Logistikkompetenz,
Zuverlässigkeit und die Qualität der
Dienstleistungen waren die Grund -
lagen des Dachser-Erfolgs im vergan-
genen Jahr. „Wir sind dabei, in eine
neue Liga vorzustoßen“, sagt Burk-
hard Eling, CEO von Dachser, im
 Rahmen der Jahrespressekonferenz in
München. „Unsere Kunden schätzen
die Resilienz, die wir in ihre Lieferket-
ten bringen, und honorieren diese
Leistung. Dachser wird heute immer
mehr als der Partner für global ver-
netzte Lösungen und Berater für opti-
mierte Lieferketten wahrgenommen.“

Ein hauptsächlicher Wachstumstreiber
war zudem das hohe Preisniveau im
Markt, ausgelöst durch störungsanfäl-
lige Lieferketten und knappe Kapazi-
täten. Die Sonderkonjunktur der Logi-
stik ging ab September 2022 in eine
deutliche Normalisierung des Ge-
schäfts mit sinkenden Sendungszah-
len und Raten, vor allem in der Luft-
und Seefracht, über. Über das ganze
Jahr transportierte Dachser 81,1
 Millionen Sendungen (-2,9 Prozent)
mit einem nahezu unveränderten
 Gewicht von 42,8 Millionen Tonnen.

Geschäftsentwicklung im Detail

Das Business Field Road Logistics, in
dem Dachser den Transport und die
Lagerung von Industrie- und Konsum-
gütern (European Logistics) sowie Le-
bensmitteln (Food Logistics) zusam-
menfasst, wuchs 2022 um 14,2 Pro-
zent auf 5,7 Milliarden Euro. Die
transportierte Tonnage stieg leicht um
0,4 Prozent, während die Zahl der

Dachser mit erneutem Wachstumssprung

Umsätze im Überblick: 



licht es Dachser, auch in wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten weiterhin signifi-
kant in den Ausbau seines Netzwerks,
die Digitalisierung, den Klimaschutz
und in seine 

Beschäftigten zu investieren 

Für das Jahr 2023 kündigt Burkhard
Eling deshalb an, den eingeschlagenen
Kurs fortzusetzen, und nach den 196
Millionen im Jahr 2022 weitere 300
Millionen Euro im laufenden Jahr zu
 investieren. Ins neue Jahr gestartet ist
Dachser bereits mit der Übernahme
des niederländischen Lebensmittellogi-
stikers Müller sowie der Luft- und See-
frachtspedition ACA International mit
Sitz in Melbourne, Australien. 

Der zurückhaltende Jahresstart mit
vergleichsweise niedrigen Transport-
mengen ist für Dachser kein Grund
zur Besorgnis. „Wir gehen davon aus,
dass nach zwei Jahren außergewöhn-
lichen Umsatzwachstums, aber auch
außergewöhnlicher Belastungen für
die operativen Teams, 2023 jetzt wie-
der ein Stück Normalität in die Logi-
stik und in unser Geschäft einkehrt“,
sagt Eling in München. 

Hellofresh wächst erst im 
zweiten Halbjahr zweistellig

Hellofresh wird erst im zweiten Halb-
jahr 2023 wieder zu prozentual zwei-
stelligen Wachstumsraten zurückkeh-
ren. Grund sind die corona- und lock-
downbedingt starken Vorjahreszahlen
des ersten Halbjahres 2022, sagte
CEO Dominik Richter auf dem Kapital-
marktag des Berliner Kochboxenver-
senders. Hellofresh werde im ersten
Halbjahr 2023 prozentual einstellige
Wachstumsraten aufweisen. Liefer-
dienste, auch Kochboxenversender,
haben während der Corona-Pande-
mie von starker Nachfrage profitiert.
Mit der Wiederöffnung von Restau-
rants und Geschäften hat diese wieder
nachgelassen. Darüber hinaus ist der-
zeit aufgrund hoher Inflationsraten
die reale Kaufkraft der Kunden ge -
sunken, was die Nachfrage zusätzlich
begrenzt.                                       MBI
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In eigener Sache!
Als Abonnement lesen Sie die gesamte aktuelle E-Paper-

Ausgabe, wann und wo Sie wollen und das 
ohne zusätzliche Kosten. 

Registrierung unter:  https://www.wemcard.de/login 

☛
Wenn der Frühling kommt …

… ist Beemster Graskaas nicht weit
Saisonspezialität aus frühlingsfrischer Weidemilch  
Nur für kurze Zeit / Aktionszeitraum: ab KW 20

Dekoratives Werbematerial; Beemster hält eine umfangreiche Aus-
wahl an Werbe- und Dekorationsmaterialien bereit, damit die Thekenfachkräfte
diese saisonale Genussspezialität ins Blickfeld der Kundschaft rücken können.
 Ellipsen in drei Formaten von A4 bis XL-Lebensgröße machen deutlich auf das
Thema aufmerksam. Der Verbraucherflyer informiert über die besondere
 Geschichte dieses Käses. Grüne Luftballons, aufmerksamkeitsstarke Prepacking-
Etiketten, Käsepicker und last but not least Käseattrappen im Graskaas Look
runden die vielfältigen Möglichkeiten der Verkaufsunterstützung ab. Die Aktion
ist über den Beemster Außendienst erhältlich oder über info@beemster.de .

E-Mail Adresse Werbung
werbung@wemcard.de

E-Mail Adressen Redaktion
rfr@wemcard.de

E-Mail Adressen Redaktion
info@wemcard.de

E-Mail Adresse Abo’s
abo@wemcard.de
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Anlässlich der bevorstehenden Out-
door-Saison startet Alpenhain am 1.
April eine sortimentsübergreifende
Promotion im Lebensmitteleinzel-
handel mit thematisch passenden
Gewinnen. Mitmachen kann jeder,
der im Aktionszeitraum vom 1. April
bis zum 30. Juni ein Alpenhain-Pro-
dukt kauft und den Kassenbon auf
www.alpenhain-gewinnen.de hoch-
lädt. Als Hauptpreise winken 55
 Alpenwochenenden im Wert von je
5.000 Euro. Außerdem verlost
 Alpenhain 555-mal ein genussvolles
Picknick mit den Liebsten im Wert
von 150 Euro und hält damit Preise
im Gesamtwert von über 350.000
Euro für die Teilnehmer der Promo -
tion bereit. Darüber hinaus erhält
jeder, der eine Käsespezialität kauft
und am Gewinnspiel teilnimmt,

einen Gutschein für zehn Fotos von
Lalalab (ohne Versandkosten), damit
die Genussmomente im Freien auch
festgehalten werden können. 

Ziel der sortimentsübergreifenden
Dachmarkenpromotion ist es, auch
2023 die Stärkung der Marke Alpen-
hain weiter voranzutreiben und die
Bekanntheit des umfangreichen Pro-
duktsortiments überregional zu stei-
gern – passend zur Jahreszeit und
zur Eröffnung der Biergarten- und
Outdoor-Saison. Der deutsche
Marktführer im Segment Obazda
und Back-Camembert knüpft damit
an die Kampagne „Bayerns beliebte-
ster Obazda“ an, die im Vorjahr
rund um das erweiterte Sortiment
des Alpenhain Original Obazda ins
Leben gerufen wurde. „Nach dem

Erfolg unserer Obazda-Kampagne
wollen wir mit dieser Dachmarken-
promotion nun den Fokus auf das
gesamte Sortiment erweitern. Das
Ziel ist es, neue Kaufanreize für
 unsere Alpenhain Käsespezialitäten
zu schaffen, damit sich die Verbrau-
cher von der Qualität und dem
 Geschmack unserer Produkte selbst
überzeugen können”, sagt Carolin
Handel, Teamleitung Marke und
Kommunikation bei Alpenhain.

Auf das Gewinnspiel aufmerksam
gemacht wird mit Störern auf den
Produktverpackungen sowie auf
den Social-Media-Kanälen 
von Alpenhain 
(instagram.com/alpenhain.original 
und facebook.com/Alpenhain/).

Neue Dachmarkenpromotion von Alpenhain zum Start der Outdoor-Saison
Alpenhain-Produkt im Aktionszeitraum kaufen 

und Gewinnchance auf ein Alpenwochenende oder Picknick sichern


