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IGW-Auftakt:

Verbände rechnen mit weiter 
steigenden Lebensmittelpreisen
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Unter dem Eindruck der hohen Infla -
tion wird bei der Internationalen
 Grünen Woche dieses Jahr vor allem
über steigende Lebensmittelpreise, die
Entwicklung auf dem Bio-Markt und
die angespannte Situation in der
 Lebensmittelindustrie diskutiert. „Die
Herausforderungen in der Ernährungs-
industrie waren noch nie so groß wie in
den Jahren 2022 und auch 2023“,
sagte Christian von Boetticher, Vorsit-
zender der Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie, am

18.1. bei einer Eröffnungskonferenz.
Vor allem die hohen Energiepreise
„zwingen die Industrie langsam in die
Knie“. Für 2023 erwarten von Boetti-
cher und Bauernpräsident Joachim
Rukwied weiter steigende Lebens -
mittelpreise.

Im vergangenen Jahr gingen die Preise
für Nahrungsmittel bereits um 13,4
Prozent nach oben. Für Gemüse mel-
dete das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden am 18.1. einen Preisanstieg
um 10,7 Prozent, bei Obst um 3,0 Pro-
zent. „2022 war noch eine Mischkalku-
lation mit alten 2021er-Preisen. Die
Spitzen der Preise 2022 machen sich
auch 2023 noch bemerkbar und schla-
gen durch“, warnte von Boetticher.

Problematisch für die Industrie sei, dass
nicht alle Kostensteigerungen im Pro-
duktionsprozess tatsächlich an die Ver-
braucher weitergegeben werden könn-
ten - bei bestimmten Preisschwellen
würden die Produkte dann nämlich
schlicht nicht mehr gekauft. „Es ist also
nicht so, dass der Produzent mit ge -
füllten Taschen rumläuft“, meinte von
Boetticher.

In einigen Statistiken ließ sich zuletzt
bereits ablesen, dass die Verbraucher
unter dem Eindruck der Inflation ver-
stärkt auf günstigere Produkte zurück-
greifen. So erhielt zum Beispiel das
 Geschäft mit Bio-Lebensmitteln einen
ungewohnten Dämpfer: Der Markt

schrumpfte zum ersten Mal in seiner
Geschichte, vor allem Reformhäuser
und reine Bio-Märkte bekamen das zu
spüren. Bio-Lebensmittel wurden statt-
dessen eher im Discounter gekauft -
oder gar nicht.

Rukwied und von Boetticher sehen mit
Blick auf den Umbau der Landwirt-
schaft und der Nahrungsmittelproduk-
tion aber vor allem die Konsumenten in
der Pflicht: Sie sollen mit ihrem Ein-
kaufsverhalten die Richtung für Land-
wirtschaft und Industrie vorgeben.
„Wenn die Weiterentwicklung der
deutschen Landwirtschaft gelingen
soll, dann muss auch weiterhin der
Griff ganz gezielt zu höherwertigen
Produkten erfolgen“, sagte Rukwied.
Ein Öko-Flächenanteil von 30 Prozent
bis 2030 sei ein sehr anspruchsvolles
politisches Ziel - eine nachhaltigere
Produktion könne aber nur gelingen,
wenn die höherwertigen, heimischen
Produkte auch gekauft würden. „Wenn
die Nachfrage da ist, werden wir deut-
schen Bauern die Nachfrage auch
 bedienen“, sagte Rukwied. Von Boetti-
cher warnte, dass der Markt kollabiere,
wenn es zwar 30 Prozent Bio-Angebot
gebe, aber nicht 30 Prozent Bio-Nach-
frage.

Das Problem für den Bio-Handel war
zuletzt das generelle Preisniveau - denn
der Preisanstieg fiel im Vergleich zu
konventionell erzeugten Lebensmitteln
geringer aus. „Bio wirkt als Inflations-
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ten Kundinnen und Kunden der Studie
zufolge im Herbst 2022 im Lebensmit-
telhandel fast 60 Prozent mehr zahlen
als ein Jahr zuvor. Die Preise für Bio-
 Butter erhöhten sich dagegen bei den
Discountern um 35 Prozent und in
 Supermärkten um 29 Prozent.

Mit Abstand am geringsten waren die
Preiserhöhungen für Bio-Butter mit 19
Prozent im Fachhandel - also etwa in
Bio-Supermärkten, Reformhäusern oder
im Naturkostfachhandel. Ganz ähnlich
war die Entwicklung der Studie zufolge
bei Möhren, Äpfeln und Eiern. Unter an-
derem habe dies mit kurzen, regionalen
ausgerichteten Wertschöpfungsketten
und den Verzicht auf synthetische
 Düngemittel in der Bio-Branche zu tun.

Allerdings gilt die Entwicklung nicht für
alle Produkte. Bei Frischmilch etwa
 erhöhten die Discounter der Studie zu-
folge die Preise für konventionelle Pro-
dukte und für Bio-Milch praktisch im
Gleichschritt. Im übrigen Lebensmittel-
handel verteuerte sich Bio-Milch sogar
stärker als konventionelle Milch. Am
 geringsten fielen auch hier die Preisauf-
schläge im Bio-Fachhandel aus.

Allerdings half die relative Preisstabilität
dem Bio-Fachhandel nur wenig.
Schließlich spielen bei den Kaufent-
scheidungen der Menschen nicht nur
die Preissteigerungen eine Rolle, son-
dern auch das generelle Preisniveau.
Und das erschien vielen Kundinnen und
Kunden im Bio-Fachhandel angesichts
der Kaufkrafteinbußen durch die Inflati-
on offenbar zuletzt zu hoch. Nach denn
jüngsten Zahlen des Marktforschers GfK
brachen die Umsätze der Biosupermärk-
te binnen Jahresfrist um 9,4 Prozent ein.
Die Naturkostläden und Reformhäuser
verzeichneten sogar ein Minus von 33,9
Prozent.

Der GfK-Handelsexperte Robert Kecskes
betonte, Bio sei vielen Menschen weiter
wichtig. Doch müssten die Verbraucher
auch in diesem Bereich sparen. Deshalb
suchten sie günstigere Alternativen zu
den häufig als hochpreisig empfunde-
nen Fachgeschäften. Davon hätten die
„klassischen“ Supermärkte, vor allem
aber die Discounter mit ihren Bio-Eigen-
markenangeboten in den vergangenen
Monaten deutlich profitiert.            MBI

bremse“, fasste der Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) das Er-
gebnis einer Untersuchung zusammen,
die die Preise von Grundnahrungs -
mitteln im Herbst 2022 mit denen im
Herbst 2021 verglich. Ein Beispiel: Für
konventionell erzeugte Butter mussten
Kundinnen und Kunden der Studie zu-
folge im Herbst 2022 im Lebensmittel-
handel fast 60 Prozent mehr zahlen als
ein Jahr zuvor. Die Preise für Bio-Butter
erhöhten sich dagegen bei den Dis-
countern um 35 Prozent und in Super-
märkten um 29 Prozent.

Verhältnismäßig gut lief es zuletzt für
Milchbauern - nach mehreren Jahren
der Krise. Ende des vergangenen Jahres

verdienten sie dem Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter (BDM) zu-
folge knapp 60 Cent pro Liter Rohmilch
- das waren fast 12 Cent mehr, als sie
der Liter in der Herstellung kostete. In
den Jahren davor lagen die Erzeuger-
preise zum Teil deutlich über den
 Kosten.

Die Grüne Woche beginnt am Freitag
als Vor-Ort-Event in den Berliner Messe-
hallen - erstmals wieder nach zwei Pan-
demie-Jahren ohne große Ausstellung.
Erwartet werden 1.400 Aussteller aus
rund 60 Ländern - etwas weniger als
vor Corona. Die Messe hofft bis zum
Abschluss am 29. Januar auf rund
300.000 Besucher.                              MBI

Fortsetzung von Titelseite

Bio-Lebensmittel laut Studie
preisstabiler als konventionelle

Die Preise für etliche Bio-Lebensmittel
sind nach einer aktuellen Studie in den
vergangenen Monaten deutlich weniger
stark gestiegen als die Preise für konven-
tionelle Produkte. „Bio wirkt als Inflati-
onsbremse“, fasste der Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) das
Ergebnis einer Untersuchung zusam-

men, die die Preise von Grundnahrungs-
mitteln im Herbst 2022 mit denen im
Herbst 2021 verglich. Ihr Fazit: Während
sich die Preisschraube bei konventionell
erzeugten Produkten teils drastisch nach
oben drehte, zeigte sich Bio preisstabiler.

Für konventionell erzeugte Butter muss-



Die Statistik der deutschen Milchan-
lieferungsmenge verzeichnet zum
dritten Mal in Folge im Jahr 2022 eine
Erhöhung in der Gesamtmilcherzeu-
gung. Markant bei der Erhebung ist,
dass der Löwenanteil der Ausdehnung
auf Westdeutschland zurückzuführen
ist, wie der Verband der Milcherzeu-
ger Bayern (VMB) unter Verweis auf
Angaben der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) be-
richtet. In einigen Bundesländern ist
das Anlieferungsverhalten schon kräf-
tig im Vergleich zum Vorjahresmonat
gestiegen. In Ostdeutschland zeigt
sich noch eine verhaltene Milchpro-
duktion. Die Bio-Milchabgabe bleibt
ihrem Trend treu und legte im
 November 2022 sogar zweistellig zu.

Das veröffentlichte Milchaufkommen
für die Gesamtmilchmenge (aus kon-
ventioneller und bio-/ökologischer
Milch) für den November 2022
 beträgt demnach 2,463 Milliarden
 Kilogramm. Der Anstieg zum Vorjah-
resmonat liegt nun bei 3,3 Prozent,
sodass in Summe 80 Millionen Kilo-
gramm Milch mehr angeliefert
wurde. Die gesamte deutsche Milch-
menge für das Jahr 2022 werde daher
nur noch knapp unter der Vorjahres-
höhe liegen, so der VMB.

Das Milcherzeugungsniveau in
Deutschland strebt derzeit, im Gegen-
satz zu der Anlieferung im ersten
Halbjahr 2022, deutlich auf das Vor-
jahresniveau zu. Weiterhin sind die
höchsten Mengensteigerungen im
Westen, vorzugsweise Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen, aber auch
aus den anderen westdeutschen Bun-
desländern zu vermelden, wie es wei-
ter hieß. Die Steigerungsrate betrug
für den November 2022 genau 3 Pro-
zent bei der konventionellen Milch.
Verbleibe der Dezember in einer ähn-
lichen Größenordnung, so sei davon
auszugehen, dass die Vorjahresmenge
mit knapp 29,9 Mrd. kg fast erzielt
werden könne. Der kumulierte Ab-

stand nach elf Monaten beträgt laut
BLE nur noch 0,9 Prozent.

Bayern hat sich den weiteren An -
gaben zufolge von dem langjährigen
rückläufigen Trend ebenfalls ver -
abschiedet und registriert mit dem
Oktober auch für November 2022 ein
Anlieferungsplus. Mit 542 Mio. kg
Milch wurden 3,3 Prozent mehr ange-
liefert. Die Menge werde aber in Bay-
ern auch wieder unter Vorjahr liegen,
da der Abstand bislang noch 1,6 Pro-
zent Minus betrage und nicht mehr
eingeholt werden könne.

Die Handelspreise für Bio-Milcherzeug-
nisse konnten nicht in dem Umfang an-
gepasst werden wie bei konventionel-
len Milchprodukten. Hinzu kämen
 Faktoren wie eine schwindende Käufer-
schicht, Kaufkraftschwäche bei hoher
Inflation und eine nachlassende Nach-
frage. Dennoch nehmen die Zuwachs-
raten laut VMB bundesweit kräftig zu.
In Deutschland, wie auch in Bayern,
 erreichte das Plus bei der Bio-Milchan-
lieferung im November 2022 einen
zweistelligen Prozentsatz. In Deutsch-
land wurden 105 Mio. kg abgegeben,
was einer Erhöhung von 11 Prozent
entspricht. Bayern erreicht ein Plus von
10,8 Prozent. Die Prognose nach 11
Kalendermonaten liegt für die Bio-
Milcherzeugung im Gesamtjahr 2022
bei über 1,3 Mrd. kg Mich. Bayern
werde 2022 etwa 650 Mio. kg verar-
beiten können und mit einem Plus von
gut 5 Prozent das Jahr abschließen.

Die Milchpreisentwicklung der ver-
gangenen Monate hat zusehends das
Erzeugungspotential in den Milch-
viehbetrieben aktiviert, wie der VMB
weiter berichtet. Zum Auftakt ins
neue Jahr liegt mittlerweile der Vor-
sprung gegenüber der Vorjahres-
woche bei gut über 4 Prozent. Diese
erhöhten Werte wirken sich allmählich
problematisch auf die Marktentwick-
lung für Milcherzeugnisse aus, da die
Absätze national wie international
durch die wirtschaftliche angespannte

Situation (hohe Energiepreise, zwei-
stellige Inflationsrate) ein sehr ausge-
prägtes verhaltenes Kaufinteresse
 zeigen. Die Nachfragesubstanz ist ver-
gleichbar geringer geworden, so dass
Preiskorrekturen für Milcherzeugnisse
im Export wie auch bei Commodities
zu beobachten sind.

Die Verkaufszahlen an Milchfett sind
laut Verband für den Jahresübergang
„eigentlich noch ganz passabel“.
Stückware konnte zufriedenstellend
verkauft werden. Dagegen verlaufen
die Geschäfte mit Blockware sehr ein-
gegrenzt. Gleichzeitig wird flüssiges
Milchfett weniger nachgefragt, so dass
mit erhöhter Fetterzeugung ein Über-
hang entsteht, wie es weiter hieß. Die
Tagespreise haben daher bei Blockware
und Rahm bereits schon deutlicher
nachgelassen, während Stückware
durch seine bestehenden Kontrakte
noch fest abgesetzt werden kann.

Das Handelsvolumen an Hartkäse ist
weitestgehend normal geprägt. Der
Absatz an Allgäuer Rundlaibe und All-
gäuer Viereckware als auch Emmenta-
ler Blockware ist laut VMB für Mitte
 Januar gut. Die Nachfrage nach 400
Gramm-Stücken und Stiftelware im
Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ist
stetig. Die Weiterverarbeiter rufen für
die Jahreszeit ebenfalls noch anspre-
chend ab. Das Exportgeschäft verläuft
dagegen schon etwas verhaltener. Die
preisliche Position ist durchwegs noch
fest, obwohl bereits einige andere
 Käsesegmente sich in den Erlösen
eher kritisch entwickeln.

Die Verkaufsmengen bei Schnittkäse
zeigen sich momentan abwartend. Ein-
zig im LEH gehen noch verhältnismä-
ßig gute Mengen bei Edamer, Gouda
und den Schnittkäsespezialitäten an
den „Jahresstart“, wie der Verband be-
richtet. Dagegen wird bei den anderen
Absatzsegmenten schon ein Spekula -
tionskoeffizient eingeschaltet, da die
Absatzmengen im Export und Groß-
handel schwinden und die Lagerbe-
stände sich aufbauen. Preislich werden
demnach derzeit in 10-Cent-Schritten
wöchentlich Zugeständnisse (bereits
zur Adventszeit) eingeräumt.           MBI
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Großes Angebot trifft auf verhaltene Nachfrage:

Milchanlieferungen steigen 
den dritten Monat in Folge
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Führende Branchenorganisationen
haben einen 10-Punkte-Plan zur digita-
len Zukunft der deutschen Milchwirt-
schaft vorgestellt. Darin heben die
 federführenden Verbände die Digitalisie-
rung als ein „wichtiges themenüber -
greifendes Zukunftsthema" hervor. Sie
bezeichnen die Digitalisierung als
„Werkzeug zur Lösung komplexer Her-
ausforderungen sowie als Chance zur
Schaffung eines Mehrwertes".

Mit ihrer „Strategie 2030" wollen die
Verbände der deutschen Milchwirt-
schaft - der Bundesverband der Privaten
Milchwirtschaft (BPM), der Deutsche
Bauernverband (DBV), der Deutsche
Raiffeisenverband (DRV), die Interessen-
gemeinschaft Genossenschaftliche
Milchwirtschaft (IGM) und der Milch -
industrie-Verband (MIV) - bestehende
und zukünftige Herausforderungen von
Milcherzeugern und Molkereien im
Sinne der deutschen Milchwirtschaft ge-
stalten, wie die Initiatoren des 10-Punk-
te-Plans mitteilten. Um dieses Thema
voranzutreiben, schlossen sich demnach
Experten aus allen Bereichen der Milch-
wirtschaft in der AG Digitalisierung zu-
sammen.

Konkret sieht der 10-Punkte-Plan zur
 digitalen Zukunft der deutschen Milch-
wirtschaft unter anderem vor, einen
 gemeinsamen Mehrwert für Landwirte
und Molkereiwirtschaft zu schaffen,
indem Daten automatisch erfasst und
Doppelungen in der Erfassung konse-
quent abgestellt werden sollen. Auf
diese Weise werde sich der Arbeitsauf-
wand für die Beteiligten deutlich redu-
zieren, erwarten die beteiligten Ver -
bände. Neue digitale Lösungen sollen
diesen Aspekt in den Fokus rücken.

Zudem sollen die vorhandenen Ansätze
und Akteure in einer „Digitalen Landkar-
te der Milchwirtschaft" zusammenge-

führt werden. Die Aufgabe dieser Land-
karte sehen die Verbände darin, deutlich
zu machen, dass heute bereits zahl -
reiche Ansätze zur digitalen Informa -
tionserfassung in der Milchwirtschaft
vorhanden sind. Ein gemeinsamer An-
satz soll künftig Zeit und Kosten sparen
sowie einen strategisch-technologi-
schen Nutzen für alle Beteiligten bieten.

Ferner wollen die Verfasser des 10-Punk-
te-Plans den Grundstein für eine ge-
meinsame Datenplattform legen mit
Themenstellungen, die mit Blick auf
 gesellschaftliche Anforderungen an die
Landwirtschaft einen besonderen Mehr-
wert für die Branche bieten, wie etwa
Tierwohl oder Klimaeffekte von Milch-
produkten.

Darüber hinaus streben die beteiligten
Branchenverbände an, die bislang in der
digitalen Landschaft vorherrschenden
„eindimensionalen Insellösungen" zu-
gunsten eines Netzwerks zu überwin-
den. Es gebe eine Flut von Daten und
Informationen, die teilweise sogar auto-
matisch erhoben, aber nicht analysiert,
geschweige denn mit anderen Daten-
sätzen zusammengeführt werden, stel-

len die Unterzeichner des 10-Punkte-
Plans fest.

Die Entwicklung neuer Algorithmen
 ermögliche mehr Wissen und tiefere Er-
kenntnisse, brauche aber zwingend
multidimensionale Datennetze, heißt es
weiter. Weiterhin soll ein „multidimen-
sionaler Datenaustausch" die vielfältigen
und hochkomplexen Informationen, die
entlang der Supply Chains des Agribusi-
ness anfallen, zum Nutzen aller Akteure
zusammenführen.

Vor dem Start des gemeinsamen Netz-
werks wollen sich die Branchenakteure
Gedanken über Datenstandards und

Digitalisierung der Branche:

Milchwirtschaft verfasst „Strategie 2030"
technische Schnittstellen, also die IT-
 Architektur, machen. Denn ein digitales
Aktionsportal brauche neben den Re-
geln zum Umgang mit Daten auch die
Sicherheit, dass der Datenfluss technisch
funktioniert und die verfügbaren Daten
aktuell und valide sind, geht aus dem
10-Punkte-Plan weiter hervor.

Die Digitalisierung biete unzählige
Chancen, etwa für die wirtschaftliche
 Effizienz und Ressourcenschonung, der
Qualitätssicherung und Vernetzung ent-
lang der Wertschöpfungskette, betonen
die Branchenverbände. Gleichzeitig
 machen sie ebenfalls deutlich, dass die
Risiken im Bereich Datenschutz und
 Datensicherheit dringend zu beachten
seien. Alles in allem soll der 10-Punkte-
Plan demnach die zentralen Herausfor-
derungen, denen die Akteure aus der
Branche gemeinsam mit Politik, Wissen-
schaft und Gesellschaft aktiv begegnen
wollen, skizzieren.

Ohne eine leistungsfähige digitale Infra-
struktur in allen ländlichen und urbanen
Räumen könnten die Chancen der Digi-
talisierung jedoch nicht genutzt wer-
den, machen die Verfasser der „Strate-
gie 2030" schließlich noch auf eine
 wesentliche Voraussetzung ihrer Initiati-
ve aufmerksam. Und genau daran hape-
re es aus ihrer Sicht in vielen Regionen
Deutschlands noch.                         MBI

Eingetragene Marken Heft 03
vom 20.01.2023 beinhaltet u.a.
folgende Markeneintragungen

I. Eingetragene Marken gegen die 
Widerspruch erhoben werden kann: 

„ADiHaSH“ (30 2022 018 926.3 / 32)
u.a. für Milch u. Milchprodukte (Mak-
kert, Adolf, 74321 Bietigheim-Bissingen,
DE).

II. Eingetragene Marken gegen die kein
Widerspruch mehr erhoben werden
kann; In diesem Heft keine Veröffent -
lichung.
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Der Preisindex der bei der neuseelän-
dischen Handelsplattform Global -
DairyTrade (GDT) gehandelten Milch-
produkte gab bei der jüngsten Auk -
tion bei unterschiedlichen Trends in
Summe eine Spur um 0,1 Prozent
nach. An der Auktion nahmen 164
Bieter teil, 127 davon erstanden
31.872 t Milchprodukte. Der GDT-
Index bildet die erzielten Preise ver-
schiedener Milchprodukte und Kon-
trakt-Zeiträume ab und wird am Welt-
markt als wichtiger Indikator für die
Entwicklung der Preise von Milchpro-
dukten interpretiert. Er hält sich nun
etwa auf dem Stand vom Jahreswech-
sel 2020/21, nachdem er zwischen-
zeitlich im März 2022 einen Höchst-
stand erreicht hatte. Bei der ersten
Auktion dieses Jahres trat noch ein
Verlust von 2,8 Prozent ein.

Den stärksten Verlust bei der jüngsten
Auktion verbuchte wasserfreies Milch-
fett (Butteröl) mit 0,9 Prozent auf
5.337 USD/t (4.922,07 Euro), gefolgt
von Butter mit minus 0,6 Prozent

(4.449 USD/t bzw. 4.103,11 Euro)
und Magermilchpulver mit plus 0,3
Prozent (2.842 USD/t bzw. 2.621,05
Euro).Den stärksten Gewinn hingegen
verzeichnete Cheddar mit plus 4,0
Prozent (4.871 USD/t bzw. 4.492,30
Euro), das im größten Umfang gehan-
delte Vollmilchpulver gewann noch
0,1 Prozent (3.218 USD/t bzw.
2.697,81 Euro). Keine Notierungen
kamen für Laktose und Buttermilch-
pulver zustande, Süß-Molkenpulver
wurde nicht angeboten.

Global Dairy Trade gab daneben be-
kannt, dass der Riskmanager Charlie
Hyland am 1. Februar den unabhängi-
gen Vorsitz des GDT-Direktoriums
übernehmen wird. Hyland ist Leiter
von EMEA Dairy and Food, der Bereich
für Rohstoffe des weltweit im Risikoma-
nagement tätigen US-Finanzdienst -
leisters StoneX. Das Unternehmen mit
Sitz in New York setzte 2020 gut 54
Mrd. USD (49,80 Mrd. Euro) um und
bietet unter anderem Hedging-Lösun-
gen für die Milchwirtschaft an.        MBI

Unterschiedliche Produkttrends:

GDT-Auktion verbucht insgesamt 
leichte Verluste

Die European Energy Exchange (EEX)
meldet für das vergangene Jahr einen
neuen Rekord am Terminmarkt für
Milchprodukte. Das Handelsvolumen
stieg 2022 um 51 Prozent auf 41.537
Kontrakte (entspricht 207.685 Tonnen
Warenäquivalent) im Vergleich zu
27.449 Kontrakten (137.245 Tonnen
Warenäquivalent) im Vorjahr, wie die
Börse mitteilte. Dabei verzeichnete die
EEX in ihren etablierten Terminkontrak-
ten auf Milchprodukte durchweg zwei-
stellige Wachstumsraten: Das Volumen
in den Butter-Futures stieg auf 14.206
Kontrakte (71.303 t), ein Plus von 24
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Star-
ke Zuwächse notierte die EEX den wei-
teren Angaben nach in den Futures auf
Magermilchpulver, die um 70 Prozent
auf 25.325 Kontrakte (126.625 t) zu-

legten, sowie in den Futures auf Mol-
kenpulver, die um 74 Prozent auf 2.006
Kontrakte (10.030 t) stiegen.

Die EEX hat den Jahresrekord bereits
zum 21. September 2022 eingestellt,
wie es weiter hieß. An diesem Tag
übertraf das kumulierte Volumen das
Volumen des bisherigen Rekordjahres
2017 (27.564 Kontrakte, 137.820 t).In
den Futures auf Veredelungskartoffeln
belief sich das jährliche Volumen laut
Börse auf 16.444 Kontrakte, ein Rück-
gang von 13 Prozent im Vergleich zu
2021. Unterm Strich verzeichnete die
EEX in den Agrarmärkten 2022 mit
57.981 gehandelten Kontrakten ein
Wachstum von 25 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr (46.290 Kontrakte).

MBI

Europäische Milchprodukte:

EEX meldet Jahresrekord am Terminmarkt

Aldi bietet künftig Naturland-
Produkte an

Seit diesem Jahr kooperieren die Dis-
counter Aldi Nord und Aldi Süd mit
dem ökologischen Anbauverband Na-
turland. Die Partnerschaft ist ein wichti-
ger Schritt bei der Weiterentwicklung
des umfassenden Bio-Sortiments, wie
das Handelsunternehmen mitteilte.
Auch setze sie ein wichtiges Zeichen für
mehr Artenvielfalt. Mit der Naturland-
Partnerschaft bietet Aldi eigenen Anga-
ben zufolge erstmals Bio-Verbandsware
an. Die ersten ausgewählten Produkte
mit Naturland-Zertifizierung sollen im
ersten Halbjahr 2023 in das Aldi-Sorti-
ment aufgenommen werden, anschlie-
ßend würden die Discounter den Anteil
von Naturland-zertifizierten Artikeln
Schritt für Schritt erhöhen. Gemäß dem
Discount-Prinzip erhielten Kundinnen
und Kunden die Naturland-zertifizierten
Produkte zum besten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Bereits heute leisteten Natur-
land-Landwirte durch die Umsetzung
der Naturland-Richtlinien einen wichti-
gen Beitrag zu Schutz und Förderung
der Artenvielfalt, teilte Aldi weiter mit.
Dieses Engagement werde Aldi künftig
gezielt unterstützen - als erster und zu-
nächst exklusiver Partner beim Aufbau
eines neuen Förderprogramms, das drei
Säulen umfasst: die digitale Erfassung
des Status Quo der bereits bestehenden
Leistungen der Naturland-Betriebe für
die Artenvielfalt, die Beratung und
Schulung der Naturland Landwirte
sowie deren finanzielle Unterstützung
bei der Umsetzung konkreter Maßnah-
men zur Stärkung der Artenvielfalt. Zur
Finanzierung werde Aldi für jedes ver-
kaufte Naturland-Produkt zusätzlich
einen Betrag in einen Fördertopf ein -
zahlen. Auf den Produkten werde dieses
Engagement durch das neue Logo „Für
mehr Artenvielfalt" sichtbar gemacht.
„Unser Ziel ist es, nachhaltiges Einkau-
fen für alle leistbar zu machen und dazu
beizutragen, die Landwirtschaft in
Deutschland zu transformieren. Der
Ausbau des ökologischen Landbaus in
Deutschland ist dabei ein wichtiger Bau-
stein, um mittelfristig eine nachhaltige
Lebensmittelerzeugung zu etablieren",
sagt Julia Adou, Director Corporate
 Responsibility von Aldi Süd.               MBI                                       



Seite 6 Milchwoche — Marken & Märkte 

Der saisonale Anstieg der Milchanlie-
ferung in den ersten Wochen des
Jahres ist nicht so ausgeprägt wie er-
wartet. Trotz der zu Beginn milden
Temperaturen kam es nur zu einer
unerheblichen Steigerung. Die aktu-
elle „winterliche“ Phase unterstützt
dies zusätzlich. Am Spotmarkt wer-
den die Flüssigrohstoffe erneut
schwächer gehandelt.

Milchpulver und Süßmolkenpulver

Die Fetteinheit bröckelt. Dies ist nun
auch verstärkt bei Vollmilchpulver zu
spüren. Die Sonderstellung auf
hohem Niveau kann nun bei der
deutschen Ware nicht mehr gehalten
werden. Auf Grund der guten Preissi-
tuation bei diesem Produkt haben
doch einige Betriebe vermehrt ihre
Milch in die Produktion von Voll-
milchpulver fließen lassen. Ordentli-
che Preisabschläge sind die Folge.
Auch Magermilchpulver in Lebens-
mittelqualität gibt weiter nach. Die
Geschäfte werden als ruhig einge-
stuft. Im Bereich Export kommen
kaum Abschlüsse zustande. China
befindet sich gerade im Feiertagsmo-
dus. Dies hält noch bis zur nächsten
Woche an. Im Anschluss sind alle ge-
spannt, was kommen wird. Sollte
China zur Normalität zurückfinden,
könnte dies zu einer Belebung auf
den internationalen Märkten führen
oder zu einer Ausweitung der Pande-
mie durch die ganzen Lockerungs-
maßnahmen und Reisetätigkeiten
der chinesischen Bevölkerung über
die Feiertage. Magermilchpulver in
Futtermittelqualität wird aktuell
ruhig gehandelt. Die Preise geben
weiter nach. Süßmolkenkonzentrat
wird derzeit auf einem sehr niedri-
gen Niveau gehandelt. Dies macht
sich auch bei den Preisermittlungen
des Molkenpulvers bemerkbar. So-
wohl Lebensmittel- als auch Futter-
mittelqualität wurden in der Spanne
zurückgenommen. Die Rücknahme
bei Lebensmittelqualität war in die-
sem Zusammenhang etwas weniger

Marktbericht der Süddeutschen
Butter- und Käse-Börse 

vom 25.01.2023

Schnittkäse in Hannover

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

Vollmilchpulver,
26 % Fett, Sprühware, 25-kg-Säcke 3.650

Vorwoche 3.875     
Magermilchpulver, 
Lebensmittelqualität, Sprühware, 25-kg-Säcke 2.575

Vorwoche 2.675        

Futtermittelqualität, Sprühware, lose, 2.300
Vorwoche 2.375      

Süßmolkenpulver, 
Lebensmittelqualität, Sprühware, 25-kg-Säcke 890

Vorwoche 910    

Futtermittelqualität, Sprühware, lose 680
Vorwoche          735

© 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 3,60 — 4,00

Vorwoche   3,80 — 4,20
Tendenz abwartende Nachfrage, sinkende Preise   

Brotware Tagespreis 3,90 — 4,40
Vorwoche 4,10 — 4,60

Tendenz abwartende Nachfrage, sinkende Preise

Butterlagebericht:

Butter kann insgesamt sehr gut 
abgesetzt werden.

Käselagebericht:

Emmentaler geht gut in den
Markt.

Amtliche Preisnotierungen vom 25.01.2023

Markenbutter, geformt, 250 g Euro/kg 7,25 —  7,60
verbesserte Nachfrage 

Vorwoche 7,25 — 7,60

Markenbutter, lose, 25kg 4,18 — 4,50 
sehr gute Nachfrage

Vorwoche 4,60 — 4,75

„Allgäuer Emmentaler“, aus Rohmilch,
ab 2 kg Euro/kg 7,60 — 7,90

normale Nachfrage 
Vorwoche        (0,00 — 0,00)

Emmentaler und Viereckhartkäse 45 % Fett i. Tr.,
ab 2 kg Euro/kg 6,00 — 7,10

gute Nachfrage   
Vorwoche 6,00 — 7,10



DAS MOUSSE SEIN 

Die klassische Mousse au Chocolat mit locker-zarter und sahnig-frischer 
Konsistenz. Unsere Kreation wird hergestellt aus afrikanischer Kuvertüre 
von Original Beans aus dem Virunga Nationalpark im Kongo. Der hier 
wachsende Amelonado Edelkakao ist aromatisch wie kein zweiter seiner Art. 
Weißenhorner – NUR ECHT MIT DEN HÖRNERN.
www.weissenhorner.de
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EZB-Referenzkurse*
(24.01.2023) 

Land                              Valuta       1 EURO
                                      
Dänemark                     DKK             7,4399
Polen                             PLN             4,7130
Schweden                    SEK           11,0995
Tschechische
Repubilck                     CZK             23,874
Grossbritanien             GBP           0,88386
Australien                     AUD             1,5470
China                            CHY             7,3642
Hongkong                    HKD             8,5014
Japan                            JPY              141,47
Kanada                         CAD             1,4517
Neuseeland                  NZD             1,6743
Norwegen                     NOK          10,7193
Russische
Förderation                  RUB           — — —
Schweiz                        CHF             1,0053
Singapur                       SGD             1,4337
Vereinigte
Staaten                         USD             1,0858
* Die Euro-Referenzkurse werden auf Grundlage der
 täglichen Konzentration zwischen Zentralbanken ca. ab
16:30 Uhr ermittelt, Montag — Freitag.

ausgeprägt. Hier gibt es noch immer
Abschlüsse auf internationaler Ebene,
die auf einem verbesserten Niveau
getätigt werden können. Futtermit-
telqualität hingegen reagiert sensi-
bler auf die Markverhältnisse und
zeigt sich deutlich schwächer.

Butter

Im Bereich 250 g-Butter neigt sich
der bestehende Kontrakt, welcher
über die Weihnachtsfeiertage und
den Jahreswechsel Bestand hatte,
dem Ende zu. Die neuen Verhandlun-
gen sind derzeit voll im Gange.
Wenn man die preisliche Entwicklung
im Fettbereich verfolgt, verheißt dies
für die Butterhersteller nichts Gutes.
Es wird wohl zu einem ordentlichen
Abschlag kommen. Zu einer Öffnung
der bestehenden Kontrakte kam es
teilweise schon im Laufe des aktuel-
len Monats. Bei Blockbutter im 25

kg-Karton ist die Talfahrt auch noch
nicht beendet. Ein Teil der Butter
geht bereits in die Tiefkühlung. Vor-
handene Ware sucht seinen Abneh-
mer und dies geht gerade nur über
den Preis.

Emmentaler

Bei Emmentaler und Viereckhartkäse
hat sich die Meldemenge im Ver-
gleich zur letzten Woche leicht er-
höht. Die Notierung blieb unverän-
dert. Allgäuer Emmentaler konnte
diese Woche auf Grund der gestiege-
nen Meldemenge mit 7,60 Euro/kg –
7,90 Euro/kg wieder notiert werden.

Schnittkäse

Die Warenversorgung bei Schnittkäse
ist gut. Ein Bodensatz bei der preisli-
chen Rücknahme ist noch nicht er-
reicht. Die Konkurrenzfähigkeit im in-
ternationalen Geschäft hat sich
jüngst verbessert. Hier zieht die
Nachfrage wieder etwas an. Im In-
land ist die aktuelle Absatzsituation
nicht gerade zufriedenstellend. Über
die Weihnachtsfeiertage sind die
Läger gut gefüllt worden. Aktuell sta-
gniert die Bestandssituation. Wie in
den meisten Produktbereichen bleibt
auch hier die aktuelle Situation ange-
spannt und aufregend.

Der bayerische Milchmarkt hatte zum
Jahresabschluss am Binnenmarkt eine
sehr stabile Phase, so dass die ganzen
Milcherzeugnisse zu festen Konditio-
nen über die Ladentheke abgesetzt
wurden, nur die Tagespreise bei
Schnittkäse, Butter und Magermilch-
pulver schwächeln. Die Verwertung
im Milchgeld erfolge somit zu unver-
änderten Werten wie im Vormonat,
berichtete der Verband der Milcher-
zeuger Bayern (VMB).

Der Durchschnittswert in Bayern liegt
demnach aktuell bei 60,1 Cent pro Ki-
logramm Milch. Dabei konzentrierten
sich um den Mittelwert alle bayeri-
schen Regierungsbezirke ohne große
Abweichungen. Im Jahresdurchschnitt
ergebe sich ein Ergebnis von gut 52

ct/kg Milch. Zum letztendlichen Jah-
resvergleich fehlten aber noch die
 unterschiedlichen Rückvergütungen
bzw. Nachzahlungen. Der Milchpreis
stieg laut VMB im Jahr 2022 um fast
50 Prozent, der Erlös um 18 ct auf
über 60 ct/kg Milch.

Identisch zum konventionellen Milch-
preis verharrt auch der Biomilchpreis
im Dezember 2022 auf dem Novem-
berwert, wie es weiter hieß. Die Bio-
milcherzeuger erhielten im Dezember
2022 durchschnittlich 63,3 ct/kg
Milch. Der Preis habe sich im Jahr
2022 um knapp 10 ct verbessert. Im
Mittel der laufenden Auszahlungen
liegt der bayerische Biomilchpreis
demnach bei annähernd 58 ct/kg
Milch.                                      MBI

Milchpreise zum Jahresende hin stabil

Lieferkettengesetz:
Viele Unternehmen laut BME nicht gut vorbereitet

Viele Unternehmen sind nur mittelmäßig bis schlecht auf das seit 1. Januar gelten-
de Lieferkettengesetz eingestellt. Das zeigt eine Studie des Bundesverbands Mate-
rialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) und des Risikomanagement- Unterneh-
mens „Integrity Next“ laut RBB. Obwohl das Gesetz seit Jahresbeginn in Kraft ist,
gaben demnach nur etwa 4 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie auf
der organisatorischen Ebene sehr gut darauf vorbereitet seien, 70 Prozent da -
gegen sehen sich dagegen mittelmäßig bis sehr schlecht aufgestellt. Lediglich 13
Prozent der größeren Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern hätten der
Studie zufolge volle Transparenz bei ihren unmittelbaren Zulieferern.            MBI



Dachser sichert sich das führende
Netzwerk für Lebensmitteldistribution
in den Niederlanden und eröffnet
Müller gleichzeitig Wachstumspoten-
ziale mit europäischen Verkehren.

Dachser erwirbt die Transportgroep A.
Müller B.V. (Müller) mit Sitz in Holten,
Niederlande. Zum Kaufumfang ge-
hört auch der substanzielle Eigenfuhr-
park des niederländischen Lebensmit-
tellogistikers. Über den Kaufpreis
haben die beiden Unternehmen Still-
schweigen vereinbart. Die Akquisition
bedarf noch der Zustimmung durch

die niederländische Wettbewerbsbe-
hörde.

Die Transportgroep A. Müller B.V. ist
Teil einer Holding im Familienbesitz
und tritt am Markt unter dem Namen
„Müller Fresh Food Logistics“ auf. Die
770 Mitarbeitenden im Geschäftsfeld
Lebensmittellogistik erwirtschafteten
im Jahr 2021 einen Umsatz von rund
90 Millionen Euro. Das Unternehmen
gehört damit zu den führenden
 Lebensmittellogistikern in den Nieder-
landen. Das Werkstatt-Geschäft
von Müller, in dem weitere 80

verteuerten. Der russische Angriff auf
die Ukraine sowie Lieferengpässe
haben die bereits angespannte Lage
verschärft. Das treibt auch die allge-
meine Teuerung. Für Energie mussten
Verbraucherinnen und Verbraucher in
Deutschland im Dezember 24,4 Pro-
zent mehr zahlen als ein Jahr zuvor.
Nahrungsmittel verteuerten sich
 binnen Jahresfrist um 20,7 Prozent.

Mit Milliardenhilfen versucht der deut-
sche Staat, Unternehmen und Verbrau-
cher zu entlasten. Im laufenden Jahr
sollen Preisbremsen für Strom und Gas
die Folgen der gestiegenen Kosten für
Haushalte und Firmen abfedern. Volks-
wirte gehen davon aus, dass dies den
Anstieg der Teuerung 2023 dämpfen
wird. Doch rasche Entspannung bei

den Preisen ist nicht in Sicht: „Die Infla-
tion ist hoch und wird nur nach und
nach zurückgehen", sagte jüngst Bun-
desbank-Präsident Joachim Nagel. Mit
Zinserhöhungen versucht die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) seit Sommer
2022, die Inflation im Euroraum einzu-
dämmen. Denn wenn Kredite teurer
werden, bremst das die Nachfrage und
kann so hohen Teuerungsraten ent -
gegenwirken. Zugleich jedoch sind
 höhere Zinsen eine Bürde für die ohne-
hin durch Kriegsfolgen geschwächte
Wirtschaft.

Die EZB sieht sich nach vier Zinserhö-
hungen in Folge im abgelaufenen Jahr
und einem Leitzins von inzwischen
2,5 Prozent noch nicht am Ende ihres
Einsatzes gegen die rekordhohe Infla-
tion, wie EZB-Präsidentin Christine
 Lagarde nach der letzten Sitzung der
Notenbank im Jahr 2022 Mitte De-
zember klarmachte: „Wir müssen eine
längere Strecke gehen."              MBI
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Energie und Lebensmittel:

Jahresinflation 2022 
auf Rekordhoch von 7,9 Prozent

➣

Das Leben in Deutschland hat sich im
vergangenen Jahr so stark verteuert
wie nie seit Gründung der Bundes -
republik. Kräftig gestiegene Preise für
Energie und Lebensmittel trieben die
Jahresinflation 2022 auf 7,9 Prozent,
wie das Statistische Bundesamt am
Dienstag anhand einer ersten Schät-
zung mitteilte. Um einen ähnlich
hohen Wert in der Statistik der Wies-
badener Behörde zu finden, muss
man weit zurückblättern: 1951 wurde
für die damalige Bundesrepublik eine
Teuerungsrate von 7,6 Prozent ver-
zeichnet. Allerdings wurde die Be-
rechnungsmethode im Laufe der Zeit
geändert. Auch im wiedervereinigten
Deutschland gab es bislang nie so
eine hohe Inflationsrate wie 2022. Im
Jahr 2021 hatten die Verbraucher -
preise in Deutschland im Schnitt um
3,1 Prozent angezogen.

Höhere Teuerungsraten schmälern die
Kaufkraft von Verbraucherinnen und
Verbrauchern, diese können sich für
einen Euro weniger leisten. Der finan-
zielle Spielraum der Menschen
schrumpft, Einkommenszuwächse wer-
den von der Inflation aufgezehrt. Zum
Jahresende 2022 verlor die Inflation in
Deutschland auf hohem Niveau an
Tempo. Dabei machte sich nach Anga-
ben Statistischer Landesämter auch die
einmalige Soforthilfe für Gas- und Fern-
wärmekunden bemerkbar. Die Kosten
für die Abschlagzahlung im Dezember
übernimmt der Bund.

Der Schätzung des Bundesamtes zu-
folge lagen die Verbraucherpreise im
Dezember um 8,6 Prozent über dem
Niveau des Vorjahresmonats. Im No-
vember hatte die Jahresteuerungsrate
noch bei 10 Prozent gelegen, im Ok-
tober war der Rekordstand von 10,4
Prozent erreicht worden. Von Novem-
ber auf Dezember 2022 sanken die
Verbraucherpreise um 0,8 Prozent.

Preistreiber sind seit Monaten Energie
und Lebensmittel, die sich sprunghaft

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 

☛

Dachser übernimmt niederländischen 
Lebensmittellogistiker Müller



wichtigen niederländischen Food-
Markt“, sagt Alfred Miller, Managing
Director Dachser Food Logistics. „Zu-
verlässigkeit und Qualität haben für

Müller höchste Priorität; das ist eine
große Gemeinsamkeit, die wir teilen.
Auch mit seinen Werten als Familien-
unternehmen passt Müller ideal zu
Dachser“, ergänzt Alexander Tonn,
COO Road Logistics bei Dachser. Das
größte Asset des niederländischen
Food-Logistikers sei laut Tonn aber
seine Belegschaft: „Müller ist im
Markt bekannt für seine hochqualifi-
zierten und motivierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Büros, Lo-
gistikanlagen und hinter dem Lenk-
rad. Sie sind es, die das Unternehmen

so erfolgreich machen. Wir freuen uns
außerordentlich, sie in der Dachser-
Familie begrüßen zu können.“      ots
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Mitarbeitende tätig sind, wird
nicht von Dachser erworben

und in Zukunft eigenständig weiter-
geführt. Das Traditionsunternehmen
Müller ist an fünf Standorten in den
Niederlanden vertreten. Der Full-Ser-
vice-Logistikdienstleister bietet Trans-
porte und Distribution im Bereich
Ambient Food, Frische und Tiefkühl-
bereich an. Hinzu kommen Ware -
housing über alle Temperaturbereiche
hinweg sowie kundenindividuelle
Mehrwertdienstleistungen (Value-
Added Services). Der CEO von Müller,
Jan-Peter Müller, wird das Unterneh-
men auch weiterhin gemeinsam mit
seinem bewährten und erfolgreichen
Managementteam führen.

„Müller gehört in der Lebensmittel -
logistik seit vielen Jahren zu den
Marktführern in den Niederlanden“,
sagt Jan-Peter Müller, CEO von Müller.
„Als Teil von Dachser erhalten wir
nicht nur Zugang zum Dachser Food
Logistics-Netzwerk in Deutschland,
sondern auch zu dem von Dachser
geführten European Food Network
mit einer Abdeckung von 34 Ländern.
Damit können wir unseren Kunden
neue Perspektiven bieten. Für Müller
eröffnen sich aus der Akquisition er-
hebliche Wachstumspotenziale als Teil
eines dynamischen, internationalen
Familienunternehmens. Das sind sehr
gute und sichere Zukunftsaussichten,
vor allem für unsere Mitarbeitenden.“

Zuverlässigkeit und Qualität
 verbinden

Die Kunden von Dachser können in
Zukunft auf das enge Distributions-
netz von Müller in den Niederlanden
zurückgreifen. Dieses bedient das
 Unternehmen mit einem eigenen
Fuhrpark mit 350 Lkw und 400
 Trailern sowie über 400 angestellten
Fahrern und Fahrerinnen.

„Der Erwerb von Müller in den Nie-
derlanden ist für uns ein wichtiger
Schritt, unsere Geschäftsaktivitäten in
Benelux auszubauen. Mit dem Erwerb
sichern wir unseren deutschen und
europäischen Kunden Distributions -
kapazitäten mit hoher Qualität im

➣

v.l.n.r.: Jan-Peter Müller, CEO Müller Fresh Food
 Logistics und Alfred Miller, Managing Director
DACHSER Food Logistics, Bildrechte: Dachser SE, 
Fotograf: Dachser SE

Zugabe-VKF an der Käsetheke ab Februar 2023:

„Mach‘ mal mit“ RÜCKER Käse kaufen 
& Mal-Set gratis erhalten

Landwirtschaft braucht Wertschät-
zung und wo, wenn nicht bei den
Kindern, beginnt die Kommunikati-
onsarbeit dafür? Dass unsere Kinder
besser über Landwirtschaft und die
Herstellung von Lebensmitteln Be-
scheid wissen, das hat sich die Famili-
enmolkerei Rücker mit der Aktion
„Mach‘ mal mit“ vorgenommen: Mit
der Verkaufsförderung gibt Rücker
Einblick in die Welt seines norddeut-
schen Familienunternehmens und
stärkt so sein einzigartiges Verkaufs -
argument der Küstenbauernmilch.

Dreh- und Angelpunkt der Familien-
aktion: Das RÜCKER Ausmalbild „Dem
Rohstoff Milch hinterher“. Wer es
 einschickt, hat die Chance, ein Famili-
enwochenende bei einem RÜCKER
Küstenbauern zu gewinnen.

Der VKF-Mechanismus von
„Mach‘ mal mit“

Als Anreiz zur Absatzsteigerung erhält
jeder Kunde beim Einkauf von
 RÜCKER Käse an der Käsetheke einen
Mal-Flyer und ein Set Buntstifte gratis



Pünktlich zum Start ins Jahr 2022 hat
bedda das gesamte Verpackungs -
design umgestellt. Ein frisches und
moderneres Design zeigt nun auch
optisch den Innovationsgrad der
Marke. 

Gleichzeitig konnten durch das Rede-
sign die verwendeten Kunststoffmen-
gen reduziert und der Recyclinganteil
weiter erhöht werden. bedda sieht
jetzt nicht nur besser aus, sondern ist
auch noch nachhaltiger.

Eine wahre Produktsensation gab es
im Frühling: bedda launcht zwei inno-
vative Produktneuheiten. Der Come
on Bert ist als vegane Weichkäse-Alter-
native mit echtem Edelschimmel eine
wahre Sensation im Kühlregal. Fast
zeitgleich bringt die Hamburger
Marke auch das italienische Lebensge-

fühl zurück auf die Teller. Der Granve-
gano Keil ist die vegane Hartkäse-
 Alternative zum Reiben und Streuen.
Passend zur Winterzeit schafft bedda
mit der ersten Special Edition ein

wahres Geschmackserlebnis für Ge-
nießer:innen: Mit dem Launch der
neuen Scheiben Trüffel Style wird der
vegane Käsemarkt neu interpretiert.
Und der Erfolg ist riesig – die erste
Charge war innerhalb weniger Tage
ausverkauft.

Milchwoche — Marken & Märkte Seite 11

Das Gewinnspiel findet deutschland-
weit an ausgewählten Käsetheken im
Lebensmittelhandel und in den
 Rücker-Käseläden in Aurich (Das Käse-
haus) und in Wismar statt.

Die Aktion wird an den Käsetheken
vor Ort über Plakate und Mal-Flyer
beworben und mit PR, Newsletter-
 Ankündigungen und Social-Media-
 Aktivitäten begleitet.

Die RÜCKER VKF 
„Mach‘ mal mit“ im Überblick

Aktionsmotto: RÜCKER 
„Mach‘ mal mit“

Aktionsprodukte: RÜCKER Alter
Schwede und RÜCKER Alt-Mecklen-
burger

Mechanismus: „RÜCKER Käse kaufen
und Mal-Flyer ‚Dem Rohstoff Milch
hinterher‘ sowie Buntstifte gratis dazu
bekommen. Das Bild bunt ausmalen –
und mit etwas Glück ein Familienwo-
chenende bei einem RÜCKER Küsten-
bauern an der Nordsee gewinnen!“

Aktionszeitraum: KW 5 bis KW 17
(1.02. bis 30.04.2023)

Werbliche Unterstützung: Plakate und
Mal-Flyer vor Ort in den Märkten und
begleitend deutschlandweit PR,
Newsletter und Social-Media-Aktivitä-
ten

dazu. Wer das Wimmelbild „Dem Roh-
stoff Milch hinterher“ im Flyer ausmalt
und an Rücker schickt, hat zudem die
Chance, ein Familienwochenende bei
einem RÜCKER Küstenbauern, dem
 Ferienhof Schmidt in Dornumersiel an
der Nordsee, zu gewinnen.

Die Aktion läuft von Anfang Februar
bis Ende April 2023, Einsendeschluss
ist der 30. April 2023.

E-Mail Adresse Werbung
werbung@wemcard.de

Highlights bei bedda im Jahr 2022
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Anzeige

Für alle Knobi-Fans bietet miree bald
eine neue Lieblingssorte. „Knob-
lauch-Kräuter“ bereichert dann das
Frischkäse-Regal und ergänzt die
umfangreiche miree Sortimentsviel-
falt um eine neue 

Geschmacksrichtung. Das eigen-
ständige miree Kräuterprofil mit
Thymian, Rosmarin, Basilikum und
anderen ausgewählten Kräutern
kombiniert mit aromatischem Knob-
lauch lässt die Geschmacksknospen
tanzen und bietet vielseitigen Ge-
nuss – ob als Dip, zum Kochen oder
natürlich auch ganz klassisch auf
dem Brot. Der Becher mit 150
Gramm ist zu einer UVP von 1,99
Euro deutschlandweit ab März für
den Handel erhältlich.

Knoblauch-Offensive im Frisch -
käse-Regal

Kleine Knolle, großer Geschmack:
Knoblauch ist ein Allrounder, der
mit seinem einzigartigen Aroma

wunderbar mit vielen Geschmacks-
richtungen harmoniert. Besonders
in Frankreich setzt man gerne auf
die Kombination aus aromatischen
Kräutern und der würzigen Wunder-
knolle. Auch im französischen
Fr i schkäse -Segment
punktet sie. 

Kräuter ist hier die beliebteste
 Geschmacksrichtung – Tendenz stei-
gend. Zum Sortiment des Marktfüh-
rers* miree zählen bereits diese
Kräuter-Varianten: Der aromatische
Klassiker „Französische Kräuter“ mit
leichter Knoblauch-Note, „Pikante
Kräuter“ mit der sanften Schärfe von
Chili, die fein-vollmundige Sorte
„Frühlings-Kräuter“ ganz ohne
Knoblauch sowie würziger „Bär-
lauch“. „Mit unserem miree „Knob-
lauch-Kräuter“ bieten wir die perfek-
te Mischung für
Fans beider Kompo-
nenten. Wir haben
speziell auf ein har-
monisches und
trotzdem intensives
Zusammenspiel mit
der Knoblauchnote
geachtet“, so Fre-
dericke Graml,

Brand Managerin miree. „Die neue
Variante ergänzt damit perfekt unse-
re bestehenden Kräuter-Sorten.“ 

Aufmerksamkeitsstark am POS

Durch die ansprechende Ge-
staltung reiht sich „Kräu-

ter-Knoblauch“ her-
vorragend in das
wahrhaftig bunte
miree-Sortiment
ein. Umfang -
reiches POS-
 Material sorgt
zudem für Kauf -
impulse am Kühl -
regal. Social-Media-
Aktionen, leckere
 Rezept insp i ra t ion
und weitere Kommu-
nikationsmaßnahmen
runden die Neueinfüh-
rung ab und generieren

zusätzliche Aufmerksam-
keit und ein genussvolles Umsatz-
plus.   

Unschlagbare Kombi

miree launcht die Sorte „Knoblauch-Kräuter“

*Segment französischer Frischkäse ohne Discount
Nielsen, klass. LEH, franz. Pos. FK, Absatz konv. in
tons, YTD November 2022


