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Was uns antreibt!

GUT ZU WISSEN

EDITORIAL

Gut zu
wissen!

Was
treibt
Dich an?

Wie viele Menschen
ernährt ein Landwirt?
Vor 60 Jahren musste ein Landwirt nicht
einmal 17 Menschen ernähren – heute
versorgt er weit über 100 Menschen.
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Oliver Bartelt
Kommunikationschef DMK Group

diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten, so individuell sind die Gründe.
Interessant dabei ist vielmehr, ob wir die Dinge tun, weil sie möglich und machbar sind –
oder weil wir sie lieben und tun wollen.
1953 erreichten der neuseeländische Bergsteiger Sir Edmund Hillary und der nepalesische
Sherpa Tenzing Norgay den Gipfel des Mount Everest. Als Hillary gefragt wurde, warum
er auf Berge steigt, antwortete er: „Weil sie da sind.“ Aber reicht das als Grund? Stehen
wir morgens auf und gehen an den Schreibtisch, in den Stall oder ins Werk „weil sie da
sind“? Oder steckt mehr hinter der Motivation, Dinge zu tun? Wollen wir nicht vielmehr
etwas bewegen?
Es ist durchaus denkbar, etwas zu wollen, das nicht möglich zu sein scheint oder (noch)
nicht „da“ ist – das Fliegen war lange Zeit so ein Beispiel oder einen neuen Impfstoff zu
entwickeln. Der Mount Everest hingegen war schon damals Wirklichkeit und seine
Besteigung zumindest theoretisch möglich. Doch allein das Vorhandensein von etwas
reicht nicht aus, um es uns wollen zu lassen. In der „Weil sie da sind“-Begründung steckt
der Aspekt: Neugier. Etwas ist da, das man will, weil es Neuland ist. In Sir Hillarys Welt
waren es die Berge. Und es ist möglich, sie zu besteigen – oder es zu versuchen. Allein
diese Tatsache weckt Antrieb.
Es sind nicht die Berge, die uns beim DMK herausfordern. Aber als Bild taugen sie schon:
DMK vereint Menschen auf landwirtschaftlichen Betrieben und in den Molkereien, die
auch gegen Widrigkeiten und gefühlte „Unmöglichkeiten“ einem inneren Antrieb folgend
Dinge verändern. Wir haben diese Ausgabe genau diesen Menschen gewidmet.
Spannende Einblicke erwarten Sie auf den kommenden Seiten, viel Spaß beim Lesen
dieser MILCHWELT!
Bleiben Sie weiter gesund,
Ihr

Oliver Bartelt

1960

17
Quelle: BLE

2 MILCHWELT April 2021

April 2021 MILCHWELT

3

INHALT

INHALT

46

UNSERE ZIELE

HAND IN
HAND

GRÜNER RIESE

Nachhaltiges
Energiemanagement
macht DMK zum
Vorzeigeunternehmen.

Identifikation, Motivation,
Herzblut – warum Mitarbeiter
und Landwirte das tun, was
sie tun

neue Stärken

DMK CFO Dr. Frank
Claassen über die
Aussichten in 2021.

Das neue
Teamwork mit
den holländischen
Kollegen von
Uniekaas.

28

32

TOP-THEMA
WAS UNS ANTREIBT

12 – 23

NACHRICHTEN
Digitalisierung bei DMK

BEWEGENDE HILFE

49

Markenwelt

Wie DMK-Mitarbeiter
kranken Menschen
Stammzellen spenden.

Herzensangelegenheit –
Stammzellentherapie

Nachhaltigkeit

38 – 39

40– 45

46 – 48

Uniekaas-Aktion

48

49

1 Jahr myMilk

50

UNTERNEHMEN
Podcast „Denkfutter“

AUF DEN
GESCHMACK

Milch in der Verbraucheranalyse

52

gekommen

Treets, Capri Sun
und Batida de Cocô:
Brandneue Eissorten
sorgen für Nostalgie.

ANPFIFF
für die Ohren

42

Der DMK-Podcast
„Denkfutter“ vereint Fußballund Unternehmensthemen.
Oliver Bartelt im Gespräch
mit Marco Bode.

Darum
das!
Wie sich Mitarbeiter und
Landwirte als Herz und Motor
des Unternehmens verstehen.

12

4 MILCHWELT April 2021

DER NACHWUCHS KOMMT

Finanzen 2021

28 – 29

Gemeinsame Werte – Compliance 30 – 31
Kolumne – Marco Bode
über Motivation

Holland – Aktuelles aus
den Niederlanden

Der AKJM ebnet den
Weg ins Ehrenamt –
für junge Landwirte
wie Christoph Prüser.

24 – 25

26 – 27

China – Milchgetränk für Kids

33
32 – 36
37

LANDWIRTSCHAFT

24

Der Weg zum Ehrenamt
Neue Regeln –
Gesetze für Landwirte

Kommentar Heinz Korte

NEUE REGELN

54
Die Landwirtschaft
steht vor weiteren
Herausforderungen
durch neue Gesetze,
Auflagen und
gesellschaftlichen
Druck.

52 – 53
54– 55
55

IN JEDER AUSGABE
Do it yourself

Kontakt zur Redaktion
DMK in den Medien
Impressum

51

56

56 – 57

Kontakt zu den Regionalleitern

Gewinnspiel und Fotowettbewerb
Rezept

April 2021 MILCHWELT

57
57

58

59

5

FAKTEN & ZAHLEN

FAKTEN & ZAHLEN

2
Rehkitze findet Familie Janßen im hohen Gras,
auf den Wiesen in Edewecht, einen Tag vor der
Grasmahd Ende Mai. Das Bild ist zwar aus dem
vergangenen Jahr, dafür steht es für ein Treffen
von Nachbarn, Freunden, Kindern, Familien und
Hunden, die im hohen Gras verbliebene Rehkitze
aufstöbern und vor dem sicheren Tod schützen.
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FAKTEN & ZAHLEN

10.000
Milchsammelwagenfahrer Alexander Leiker war auf dem Weg
nach Haaren in Niedersachsen (Landkreis Osnabrück), als es mit
seiner Fracht von 10.000 Litern Milch nicht mehr weiter ging.
Ohne die Hilfe der Landwirte hätte er nicht so schnell weiterfahren können. Der Wintereinbruch Anfang Februar hat vielen
Mitarbeitern von DMK zu schaffen gemacht. Teilweise stand
der Schnee bis zur Fahrerkabine hoch.
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FAKTEN & ZAHLEN

36.000
Zum Dahinschmelzen! Pro Stunde laufen 36.000 Stieleis
vom Band im Werk in Everswinkel. Eine von drei neuen
Anlagen ist jetzt in Betrieb – und produziert aktuell die
von Vollmilchschokolade und Mandeln überzogenen
Mini-Sticks.
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TOP-THEMA

UNTERNEHMEN
TOP-THEMA

Der

CEO
Für Ingo Müller ist DMK nur möglich, weil es
Menschen gibt, die mit hoher Leidenschaft als Team
zusammenarbeiten – und damit das ganze Potenzial
des Unternehmens freilegen.

„D

Darum
das!
Sie stehen vor großen Herausforderungen, doch eines eint
sie alle: der feste Glaube an ihre Aufgaben, der Wille sich im
Job einzubringen und die Motivation, Neues zu entdecken.
Die Mitarbeiter und Landwirte von DMK lieben das, was sie tun.
Was genau sie täglich antreibt, erzählen sie auf den folgenden Seiten.
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ie Geschichten auf den folgenden Seiten sind ein guter Beweis dafür, warum
eine Genossenschaft nie im Alleingang,
sondern nur gemeinsam funktionieren
kann. Die Voraussetzung dafür ist Motivation. Es braucht Menschen, die an
eine gemeinsame Sache glauben – und
hier zeigen wir, warum sie, trotz aller
Widrigkeiten, lieben was sie tun.
Mir geht es ähnlich. Oft fragt man
mich: Was motiviert dich, wenn die
Herausforderungen in der
Landwirtschaft und im
Unternehmen so gigantisch groß sind? Ich sage:
Dass wir alle eine gemeinsame Vision verfolgen
und nach vorne blicken.
Und das ist nicht leicht.
DMK hat mit Abstand den
größten Anteil an der
Konsolidierung der deutschen Molkereiwirtschaft. Der Zusammenschluss der Molkereien damals hat
viel Geld gekostet, es existierten kaum
Marken oder Spezialprodukte, sondern
fast ausschließlich Private-Label- und
Standard-Industrieprodukte. Alleine
wäre kaum eine der Molkereien über
überlebensfähig gewesen. Dennoch stehen
wir weiterhin vor großen Herausforderungen.
Ich bin aufgewachsen auf einem
landwirtschaftlichen Pachtbetrieb in
Strückhausen und kam früh in Berührung mit der Botterbloom Milch Eis-

krem eG, an die meine Eltern damals
lieferten – später ging sie auf in die
DMK eG. Bei Botterbloom absolvierte
ich eine Ausbildung als Molkereifachmann und schon damals ging es um
Milchpreis, Pachtpreis, Quotenpreis,
Rindfleischpreis. Als Zwölfjähriger
saß ich bei einer Demo gegen die
Einführung der Milchquote neben
meinem Vater auf dem Trecker, und
als 14-Jähriger war ich erstmals auf der
Generalversammlung der Molkerei.
Ich bin zutiefst in dem
Verständnis aufgewachsen, dass die Milchquote
unfair ist, ohne anfangs
den Sinn hinter der Einführung verstanden zu
haben. Ich wollte mich
als Landwirt für die Interessen der Landwirte
einsetzen.
Die Arbeit als Landwirt hat mich immer interessiert, doch
ich entschied mich, Milch- und Molkereiwirtschaft zu studieren. Ich war
überzeugt davon, dass es auch in der
Molkerei Menschen braucht, die Ver
Verständnis für die Landwirtschaft haben
und sich dafür einsetzen. Während der
Jahre der Ausbildung habe ich in der
Molkerei in der Eisabteilung gearbeitet
oder zu Hause am Wochenende Silo
gefahren, Silo in den Stall geholt, gemolken, Mist gestreut, Gülle gefahren.
Wenn mir oder den Führungskräften
unseres Unternehmens vorgeworfen

„Ich wollte
mich als
Landwirt für
die Interessen
der Landwirte
einsetzen.“
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wird, dass wir keine Ahnung von den Problemen in der
Landwirtschaft haben und nur abgehoben im Bremer
Hauptsitz verweilen, dann verletzt mich das, weil es absolut
nicht stimmt. Seit 1997 habe ich so ziemlich jeden Veränderungsschritt im Unternehmen miterlebt oder begleitet:
unter anderem als QM-Leiter in Neubörger, als Werkleiter
in Strückhausen, als Krisenmanager und seit 2016 als CEO.
Ich war immer darauf bedacht, die Organisation und das
Unternehmen zu verbessern, Verantwortung zu übernehmen und sie im Sinne der Eigentümer weiter zu entwickeln
– gern geprägt von schlaflosen Nächten.
Besonders hart hat mich die Schließung von Standorten
oder Abteilungen getroffen. Auch der Verlust der Milchmenge aufgrund nicht ausreichender Auszahlungen war für
mich eine Niederlage. Das Vertrauen von Eigentümern zu
verlieren ist für mich die Höchststrafe. Allerdings bin ich ein
Typ, der aufsteht, wenn er hinfällt und alles dafür tut, sich
morgens noch im Spiegel ansehen zu können.
Klar ist: Im Unternehmen wird nie alles glatt gehen, denn
diese Branche ist hochkomplex und es gibt keine Patentlösungen. Ich bin seit 32 Jahren in der Milchwirtschaft und
auch mir gefällt das absolute Milchpreisniveau nicht. Alles
was wir heute tun, dient aber dazu, eben diesen Preis für
unsere Mitglieder kontinuierlich zu verbessern.
Es bewegt mich zu sehen, wie das Unternehmen und
seine Mitarbeiter und Mitglieder in den vielen Bereichen
weiterarbeiten, weitermachen, weiter an die Sache glauben
und so einen starken Willen zeigen. Eine komplette Rotation in Richtung Sektorstrategie war doch nur möglich, weil

UNTERNEHMEN
TOP-THEMA

„I
„Das Vertrauen
von Eigentümern
zu verlieren ist
für mich die
Höchststrafe.“
nicht jeder seinen Job nach dem Routineprinzip erledigt,
sondern mitgedacht, Impulse geliefert und an die Sache
geglaubt hat. Mit Herz und Verstand. All das geht und ging
mit Entbehrungen einher – und dennoch trugen und tragen
Mitarbeiter wie Landwirte das alles mit.
Ich bin unendlich stolz darauf, dass sich der Mut zum
Neuen in so vielen Bereichen schon durchgesetzt hat und
zählbare Ergebnisse liefert. Nur auf dieser Grundlage kann
es weitergehen. Das Unternehmen sind wir.“

Der

ch hätte nicht gedacht, dass der Beruf des Milchsammelwagenfahrers so anspruchsvoll ist. Als ich bei
DMK angefangen habe, war ich erst einmal nur froh,
einen sicheren Job zu haben und gleichzeitig etwas Sinnvolles
zu tun. Gemeinsam mit meinen Vorgesetzten vom Fuhrpark
in Edewecht achte ich auf eine logistisch und zeitlich klug
geplante Route – was eine spannende Herausforderung ist,
gerade bei Stau oder Schneechaos. Hier stößt man schon mal
an seine Grenzen, wenn man plötzlich nur noch die Höfe anfahren kann, die halbwegs vom Schnee befreite Anfahrtswege
haben.
Doch abgesehen von dem vielen Fahren – ich komme auf
65.000 Kilometer pro Jahr – sind es die vielen Gespräche
mit den Landwirten, die für mich sehr wichtig, aber auch
fordernd sind. Ich hole täglich von 15 bis 20 Höfen die Milch
ab und bekomme viel von ihrer Stimmung mit. Ich stehe an
der Schnittstelle zwischen Molkerei und Landwirtschaft und
kann ihre Sorgen, gleichzeitig aber auch das
Vorgehen von DMK verstehen. Im direkten
Kontakt mit ihnen – jenseits von CoronaZeiten natürlich – habe ich die Chance, mit
Ruhe und einem Ohr für ihre Probleme etwas
Dampf aus der Sache zu nehmen.
Bis vor ein paar Jahren war ich selbst
Landwirt. Als es für meinen Hof nach der
Milchkrise 2015 wirtschaftlich nicht mehr
weiterging, musste ich ihn aufgeben. Ich war
leidenschaftlich gern Landwirt und konnte danach lange Zeit
keinen Kuhstall mehr betreten, ohne zutiefst traurig zu wer
werden. Der Einstieg bei DMK wurde mir sehr leicht gemacht.

Milchsammelwagenfahrer
Thorsten von Aschwege liebt seinen
Beruf – obwohl er früher leidenschaftlich
gern Landwirt war.

Ich fühlte mich wie von einem Netz aufgefangen und konnte
in dem Beruf weiterhin in Kontakt mit meinen Kollegen, den
Landwirten, stehen. In der Fahrerkabine bin ich
zudem mein eigener Chef und handle ähnlich unternehmerisch wie als Bauer. Ich entscheide, wie
sich eine Tour optimieren lässt, ich bin ja auch
derjenige, der direkt sieht, was auf den Straßen so
passiert.
So schafft man es auch, zeitlich effizienter und
kostengünstiger zu planen. Das spornt mich an.
Ich wünsche mir für die Zukunft deutlich mehr
Respekt, Anerkennung und Wertschätzung für
die Leistungen unserer Landwirte von der Gesellschaft.
Dafür müssen alle Beteiligten zusammenhalten und einen
gemeinsamen Weg beschreiten.“

„Ich fühlte
mich wie
von einem
Netz aufgefangen.“
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Querdenkerin

Der

Vernetzer

Nina Rempe schätzt die Ideenfindung im Team,
wenn es darum geht Hindernisse zu überwinden.

Karl Eismann stellt Teams zusammen, die
gemeinsam an Lösungen arbeiten. Von den
Ergebnissen ist er oft selbst überrascht.

„C

rossfunctional in der
End-to-End-Betrachtung“ –
klingt kompliziert, bezeichnet aber etwas Einfaches: Wir optimieren damit Arbeitsvorgänge und
minimieren Verluste. Dabei betrachten
wir die gesamte Wertschöpfungskette
vom Rohstoff bis zum Kunden.
Im letzten Jahr kamen in Zeven
Mitarbeiter aus Marketing, Vertrieb,
Landwirtschaft, Milcherfassung,
Einkauf und Logistik zusammen,
umgemeinsam mit den Produktionsverantwortlichen die Quarkproduktion zu optimieren und so für die Zukunft
auszurichten. Jeder hat aus seiner
Erfahrung heraus berichtet, wie sein Ar
Arbeitsbereich funktioniert und was sich
verbessern lässt. Die Ergebnisse dieses
E2E-Workshops waren erstaunlich, sie
beeinflussten Qualität, Kostenaufwand,
Arbeitssicherheit, Endergebnis –
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aber auch Moral und Motivation der
Mitarbeiter. Jeder entwickelte ein
Verständnis für den anderen, verharrte nicht in der Denke seiner eigenen
Abteilung, sondern widmete sich dem
Ziel gemeinsam besser zu werden. Es
spornt mich an und motiviert mich,
dass wir auf diese Weise arbeiten. Es
ist ein vollkommen neuer Ansatz. In
solchen Meetings kam ein Team aus
Erfurt zum Beispiel darauf, wie sich
die Kosten für die Herstellung eines
Mascarpone-Bechers optimieren lassen. Die Maschine konnte den Becher
nicht sauber verschließen, was zu
Fehlproduktionen führte. Die Kollegen kamen zum Schluss, die Platine
um einen Millimeter zu vergrößern –
und konnten damit 150.000 Euro jähr
jährlich an Produktionskosten einsparen.
Diese neue Form der mehrdimensionalen „Betrachtung“ läuft im Rahmen
des Projektes TIGER, das im gesamten
Unternehmen für eine kontinuierliche
Verbesserung der Wertschöpfung sorgen soll. In solchen Workshops geht es
darüber hinaus um ein gegenseitiges
Verständnis füreinander. Es braucht

TOP-THEMA

den Austausch, das Wir-Gefühl und
die Expertise aus vielen Bereichen,
um ein Problem in seine Segmente zu
zerlegen und gemeinsam Lösungen
zu finden. So etwas geht nur, wenn
ein Chef nicht steil hierarchisch führt
und denkt. Führungskräfte sollten die
richtigen Teams für ein bestimmtes
Problem zusammenbringen – und
lediglich eine Person aus der Gruppe
in die Verantwortung nehmen, die das
Ganze moderiert und der Diskussion
einen Rahmen gibt. Nur so entsteht
dieser für Unternehmen so lebensnotwendige kreative Output.
Wir sind noch am Anfang dieser
Entwicklung, doch ich merke schon
jetzt, wie gut es den Mitarbeitern tut,
sich so stärker persönlich einzubringen. Es ist unheimlich wichtig, das
Potenzial jedes Einzelnen zu erkennen
und es macht mir Freude zu sehen,
wie jeder mit seinen Aufgaben wächst,
sich gesehen und wertgeschätzt fühlt
– das sollte in jedem Unternehmen
selbstverständlich sein. Es ist meine
größte Herausforderung, das
zu fördern.“

„W

„Ich möchte die
Zukunft von
MILRAM
vorantreiben.“

er aufhört, besser zu
werden, hat aufgehört,
gut zu sein“ – das ist
mein Lieblingszitat vom Unternehmer
Philip Rosenthal. Es passt zu mir, weil
ich neue Themen und Herausforderungen liebe. Stillstand ist nichts für
mich. Aufgeben keine Option. Kollegen für eine Sache zu begeistern und
gemeinsam Dinge voran zu treiben
hingegen schon.
Mein Job ist genau der richtige für
mich, weil er mir immer wieder die
Chance gibt, neue Wege zu erkennen
und zu gehen.
Ich bin verantwortlich für den Bereich New Business innerhalb der BU
Brand. New Business ist dabei wörtlich zu nehmen. Wir gehen das Neue
an und prüfen zum Beispiel, welche
Trends wir künftig für die Marke
aufgreifen wollen, in welche neuen
Warengruppen die Marke MILRAM
eintritt oder auch, wie wir neue Zielgruppen und –bedürfnisse bedienen
können.
Das geschieht auf vielfältige Weise:
Unser aktuell bekanntestes Beispiel ist
sicherlich MILRAM KALDER KAFFEE, mit dem wir 2019 auf den Markt
gekommen und neue Wege in der kommunikativen Ansprache der jungen
Zielgruppe gegangen sind.

Bevor es aber soweit ist, dass ein
Verbraucher unsere Produkte im Markt
kaufen kann oder unsere Aktionen
für ihn erlebbar sind, müssen diese
„erschaffen“ werden. Mein Job umfasst
daher viel Research- und Analysetätigkeiten zum Thema MILRAM in
der Zukunft. Dabei schauen wir uns
Trends, den Markt, die Wettbewerber
und die Zielgruppe mit ihren Bedürf
Bedürfnissen an. Steht unsere Konzeptidee,
geht es an die Umsetzung. Wir fragen:
Wie lässt sich ein Produkt produzieren?
Inhouse oder müssen wir auch mal
externe Produktionsmöglichkeiten nutzen? Wie profitabel sind die geplanten
Projekte kurz-, mittel- und langfristig?
Antworten auf all diese Fragen finden
wir gemeinsam im Team. Hier arbeiten
wir eng zusammen mit Forschung und
Entwicklung, Werken, Qualitätsmanagement, Einkauf, Controlling, Recht,
Marktforschung und vielen mehr.
Dabei habe ich das große Glück mit
großartigen Kollegen crossfunktional
zusammen arbeiten zu dürfen. Wir ziehen dabei gemeinsam an einem Strang,
diskutieren lösungsorientiert, wie wir
für uns neuartige Projekte umsetzen
können, und das macht mir Spaß. Ich
freue mich immer auf die nächsten
Meetings, weil ich weiß, dass wir so viel
mehr erreichen als nur einer allein.“
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Der

Landwirt
DMK-Landwirtin Ag
nes Greggersen, au

f ihrem Hof in Schle
swig-Holstein.
André van Vliet, Land
wirt in der Provinz Fle
voland, Niederlande.

Agnes Greggersen kann
sich ein Leben ohne Kühe
nicht vorstellen. Für sie
ist der Beruf Landwirtin –
trotz der Umstände –
der schönste der Welt.

„S

maragd, Wilde oder Primadonna – alle 120 Kühe der
Rasse „Angler Rind“ haben
bei uns auf dem Hof einen Namen, der
zum Charakter der Tiere passt. Jedes
Einzelne ist Teil der Familie Gregger
Greggersen, ich kenne das nicht anders. Schon
als Kind war mir klar, dass ich Landwirtin werden will, was meinen Vater
mächtig stolz macht.
Nach meiner Lehre und dem Studium der Agrarwissenschaften war ich
in Australien auf einer Rinderfarm,
um meinen Horizont zu erweitern und
mich so für die Übernahme des 130
Hektar großen Familienhofs fit zu machen. Trotz aller Freude über meinen
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Die

Landwirtin
Beruf blicke ich nicht nur durch die rosarote Brille. Mir ist klar, dass sich die
Landwirtschaft weiter verändern wird
– da muss ich mir nur ansehen, wie der
Hof zu Zeiten meines Opas und Vaters
ausgesehen hat. Auf uns Landwirte
kommen viele Herausforderungen zu,
die wir bewältigen müssen. Trotzdem
bleibe ich optimistisch und sehe im
Wandel auch eine Chance. Vielleicht
gibt es bald Höfe, die Insekten für
den menschlichen Verzehr anbieten?
Oder wir Landwirte können von den
Umweltmaßnahmen leben und weiter
weiterproduzieren?
Um den Fortbestand unseres Betriebs zu sichern, ist es mir wichtig,
mich immer über Trends und Entwick
Entwicklungen in der Landwirtschaft auf dem
Laufenden zu halten. Dazu gehören
zum einen technische Anschaffungen
wie zwei Melkroboter, die automatisch
aktiv werden, wenn die Kühe gemolken werden möchten. Das verschafft
uns mehr Zeit für andere Dinge und
sorgt für entspanntere Tiere. Zum

anderen bieten wir auf dem Hof Besuchern Erholung auf dem Land an. Die
Ferienzeit ist Teil unserer Strategie,
wie wir uns als Familienbetrieb auf
aufstellen: Diversifizierung ist dafür der
richtige Weg. In Zeiten der Pandemie
fällt das zur Zeit aus, aber ich bin
zuversichtlich, dass wir einen Weg aus
der Krise finden werden.
Ich liebe die tägliche Abwechslung in
der Natur und die Vielseitigkeit in meinem Beruf: morgens auf dem Trecker
einen traumhaften Sonnenaufgang
erleben, ein neues Kalb begrüßen oder
abends nach einem anstrengenden Tag
gemeinsam mit den Kollegen ein Bier
trinken. Der Job ist nichts für Einzelgänger, hier zählt Teamwork, und dass
wir uns alle zu jeder Zeit aufeinander
verlassen können. Außerdem bin ich
in den sozialen Medien wie Facebook
und Instagram aktiv, um täglich Wer
Werbung für das Leben in der Landwirtschaft zu machen. Mein Smartphone
ist also wie für Stadtmenschen mein
wichtigster Begleiter.“

Milchbauer André van Vliet freut sich, dass er
als Vater so einiges richtig gemacht hat.
Seine Söhne werden den Hof übernehmen –
keine Selbstverständlichkeit für den 52-Jährigen.

„E

s ist diese besondere Freiheit, die ich mit meinem
Beruf verbinde. Und damit
meine ich nicht nur, dass ich fast den
ganzen Tag an der frischen Luft bin.
Ich bin mein eigener Unternehmer und
arbeite mit dem besten Team zusammen, das ich mir vorstellen kann: mit
meiner Familie. Zusammen betreiben
wir die 116 Hektar große Milchviehwirt
Milchviehwirtschaft „Lakeside Holsteins“ in der noch
jungen Provinz Flevoland. Unser Hof
steht auf neu gewonnenem Küstenland,
das in den 1980er Jahren am Fuße der
ehemaligen Zuiderzee abgewonnen
wurde. Damit sind wir kein traditioneller Familienbetrieb, aber der Anfang ist
gemacht, weil sich zwei unserer Kinder
entschieden haben, ihr Erbe als Landwirte anzutreten.
Was könnte für mich motivierender sein? Und das gerade jetzt, in
so schwierigen Zeiten für die Milchbauern. Meine Kinder kennen das

Landleben von klein auf. Zusammen
stehen wir um sechs Uhr morgens auf
und beginnen den Tag, der immer abwechslungsreich ist. So wie die Natur.
Kalbende Kühe und Landarbeit sind
schwer zu planen – zusätzlich bauen
wir als Mischbetrieb Gras, Mais, Zuckerrüben und Weizen an. Es gibt bei
uns viel zu tun und meinen
Jungs ist klar, dass sie sich
einen Beruf ausgesucht
haben, der sie vor viele Herausforderungen stellt. Und
so begegnen wir ihnen: Um
die Lebensleistung unserer
Kühe zu verlängern, züchten wir kompaktere Tiere,
denn aus eigener Erfahrung
wissen wir, dass große Kühe
mehr Gesundheitsprobleme haben.
Zudem wollen wir unsere Herde er
erweitern, was in den Niederlanden ein
teures Geschäft ist. Dafür müssen wir
sogenannte Phosphatrechte pro Kuh

erwerben. Auch die Bodenfruchtbarkeit soll verbessert werden – wir werden daher nachhaltiger produzieren
und uns selbst mit alternativen Energien versorgen. Das ist unser Beitrag
im Kampf gegen den Klimawandel.
Die Familienagenda ist gewaltig
– und da die Niederlande ein sehr
dicht besiedeltes Gebiet
sind, wird es für Landwirte
eigentlich in der Entwick
Entwicklung immer unattraktiver
einen Betrieb zu führen.
Ein wichtiger Faktor für
die Entscheidung unserer Kinder ist daher auch
unsere Mitgliedschaft bei
DMK. Durch die Vielfalt der
Produktgruppen haben wir
einen viel konstanteren Milchpreis.
Nur so ist eine Molkerei überlebensfähig. Wir haben Vertrauen in DMK und
das treibt uns an.“

„Meine
Kinder
kennen
das Landleben von
klein auf.“
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Stefan Keller,
Commercial D
irector der Bu
siness Uni
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t Private Labe
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Esther Thie

Der

Commercial
Director

Für Stefan Keller
ist Teamwork auf
Augenhöhe das
Besondere der DMKUnternehmenskultur.
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„W

enn ich meinen durchgetakteten Arbeitstag
morgens überblicke, sehe
ich weit mehr als nur anstehende
Meetings, Arbeitsgespräche und Tagessziele.
Das alles ist das Gerüst
für einen sinnstiftenden
Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen, auf die ich
mich seit mittlerweile 14
Jahren bei DMK hundertprozentig verlassen
kann. In der Business Unit
Private Label begleiten wir
Discounter und Vollsortimenter, die sich mit Produkten und Konzepten der
DMK Group etablieren. Darunter fällt
auch der Bereich Commercial, der alle
wesentlichen kommerziellen Aufgaben
unter einem Dach vereint: Marketing,
Produkt- und Verpackungsentwicklung,
Sales, Salesmanagement für den Retail
sowie Contract Manufacturing. Mein
Team und mich eint dabei nicht nur
Fachwissen, sondern auch der Spaß
und der Wille zum Erfolg, der während
der Coronapandemie umso wichtiger

ist. Das schafft auch kreative Impulse,
zum Beispiel wenn wir gemeinsam die
Dinge vom Markt und Kunden denken:
Was sind die aktuellen Ernährungs- und
Gesellschaftstrends? Wie
interpretieren wir die
Ergebnisse der Marktfor
Marktforschungen? Was bedeutet
das für unsere Kunden?
Und wie könnten die
Konzepte aussehen?
Mit unserem Know-how
erkennen wir sämtliche
Impulse des Marktes. In
unserer Unit finden auch
Workshops statt, um
zielgerichtete Strategien
in enger Zusammenar
Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu entwickeln.
Doch egal ob Kunde oder Mitarbeiter:
Mir ist stets ein Austausch auf Augenhöhe wichtig, und ich möchte, dass auch
Führungskräfte mit bestem Vorbild vorangehen. Die positive Entwicklung der
Business Unit Private Label und ihrem
Zweig Commercial motiviert mich sehr.
Ich sehe den Bereich als einen stabilen
und erfolgreichen Pfeiler für die gesamte DMK Group.“

me, Werklei

terin bei der
wheyco, Alt
entreptow.

Die

Werkleiterin

„P

„Mein Team
und mich
eint nicht nur
Fachwissen,
sondern auch
der Spaß und
der Wille
zum Erfolg.“

Als frischgebackene
Werkleiterin trägt
Esther Thieme viel
Verantwortung –
was ihr sehr liegt.

lötzlich Chefin, so fühlt es sich
ein bisschen an. Obwohl ich
beim Trainee-Programm von
DMK schon mit dem Thema Führung in
Berührung gekommen bin, ist es doch
etwas anderes, nun ein ganzes Werk zu
leiten. Seit Januar 2021 bin ich Werkleiterin bei der wheyco in Altentreptow. Motivation der Mitarbeiter, Arbeitssicherheit,
Qualität, Umwelt- und Energieaspekte,
Kostenmanagement, Wertschöpfungskette
sind Themen, mit denen ich mich beschäf
beschäftige.
Wie soll eine gute Führungskraft sein?
Sie soll inspirieren, motivieren und
Rahmenbedingungen schaffen, damit die
Kolleginnen und Kollegen erfolgreich und
mit Spaß arbeiten können. Sie sollen den
Mut haben, sich einzubringen, ehrlich und
offen sein – auch, wenn es kritisch wird.
Vor allem geht es aber um Einfühlsamkeit:
Das, was bei einem Mitarbeiter passt, muss
noch lange nicht beim anderen funktionieren. Das ist vermutlich ein ewiger Lernprozess. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht,
dafür bin ich noch nicht lange genug in der
Funktion. Ich weiß nur, dass das meine
Ziele sind, dass ich große Lust auf die Her
Herausforderung habe und sie mir zutraue.

Erst 2019 wurde ich von DMK gefragt, ob
ich nicht an einer Molkenstrategie für die
wheyco mitwirken möchte. Ich war drei
Jahre lang Projektleiterin bei ARLA. Das
war auch eine gute Zeit: Ich war zuständig
für die Optimierung der Produktion und
bin dann in den Anlagenbau gewechselt.
Anlagenbau ist ziemlich spannend, ein
bisschen wie jeden Tag Abenteuerspielplatz, weil man vieles selbst macht und
praktisch arbeitet, mit dem Schraubenschlüssel im Blaumann. Du musst dich
mit vielen Leuten, vom Monteur über den
Programmierer bis zum Anlagenbauer
abstimmen und das teils in unterschiedlichen Sprachen. Das hat den Job spannend
und vielseitig gemacht.
Bei DMK war ich zunächst Projektmanagerin für die Umsetzung der Molkenstrategie und habe dann immer mehr Gesamtprojekte übernommen. Im Zuge der
Nachfolgeregelung bot sich für mich die
Chance, diesen Posten zu übernehmen.
Das bereue ich nicht! Man muss sich auf
Sachen einlassen und Chancen nutzen –
gerade als junger Mensch. Nur so lerne ich
viele interessante Leute und neue Denkansätze kennen.“
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„A

ls Teamleiterin in der
Produktion bin ich so etwas
wie eine Stütze und ein
Ansprechpartner für die Sorgen und
Nöte meiner Mitarbeiter. Wenn ihnen
etwas auf dem Herzen liegt, kommen
sie einfach vorbei. Es ist mir wichtig
und treibt mich an zu wissen, dass es
ihnen gut geht, dass sie gern im Team
arbeiten, und dass ich sie immer besser
kennenlerne. Dass wir uns gegenseitig
vertrauen macht meinen Job sehr angenehm. Gleichzeitig liebe ich natürlich
auch meine operative Tätigkeit. Mein
Verantwortungsbereich ist die Käserei
und als Stellvertretung bin ich auch
noch für den Betriebsraum zuständig.
Ich arbeite und werte zudem Produktionsdaten aus: Wie verlief die Produktion? Wie sehen die Labordaten aus? Wo
können wir etwas ändern, um besser zu
werden? Wo muss ich eingreifen? Das
Schöne an meinem Beruf ist, dass er so
vielseitig ist. Ich habe Kontakt zu den
Mitarbeitern und zur Produktion, kann
aber auch meiner Leidenschaft, dem
Organisieren und Planen, nachgehen.
So wird es nie langweilig.
Ein bisschen Adrenalin kommt
hoch, wenn es zu Störungen kommt.
Eine Anlage hat zum Beispiel keinen
Dampf oder einen Defekt oder es gibt
zu wenig Rohstoff. Da muss ich gut
und durchdacht umplanen. Solche
Phasen sind herausfordernd und nicht

TOP-THEMA

wünschenswert, bringen aber auch
Abwechslung in den Alltag.
Eigentlich ist es nichts, was man an
die große Glocke hängen müsste, aber
als Meisterabsolventin habe ich viele
Vorteile. Ich bin aufgewachsen auf
dem Milchviehhof meiner Eltern in der
Nähe von Edewecht. Wir haben unsere
Milch schon immer zu DMK, damals
Nordmilch, geliefert, so dass ich früh
in Berührung mit der Molkerei kam.
In Edewecht wurde ich auch zur
Milchtechnologin ausgebildet. Danach
besuchte ich die Molkereimeisterschule in Oldenburg. Hier muss man DMK
loben: Ich bekam für die Fortbildung
einen Fördervertrag, wurde über den
ganzen Zeitraum finanziell vom Unter
Unternehmen unterstützt und von meiner
Tätigkeit freigestellt.

Die

Meisterabsolventin

Hanna Büßelmann schätzt
weit mehr als nur das
operative Geschäft an
ihrem Beruf.

Hanna Büßelmann, Teamle
iterin Produk tion bei der Mü
ritz

So konnte ich mich voll und ganz
auf den Kurs konzentrieren. Mir war
schon in der Ausbildung klar, dass ich
nicht dauerhaft als Gesellin arbeiten
möchte, einfach, weil ich gerne lerne,
neuen Input brauche, und mir die
Schichtarbeit auf Dauer nicht zusagen würde. Die Entscheidung, die
Meisterschule zu besuchen, fiel daher
schon während der Ausbildung. Nach
weiteren Stationen bei DMK wurde ich
Produktionsleiterin am DMK-Standort
Bergen auf Rügen. Mein Abteilungsleiter fragte mich, ob ich mir vorstellen
könnte die Produktionsleitung bis zur
dortigen Standortschließung zu über
übernehmen. Anfangs war ich unsicher, da
Rügen von Edewecht aus ziemlich weit
entfernt liegt, und ich auf so einem
Posten keine Erfahrung hatte. Ich war
erst 24 Jahre alt.
Doch letztendlich habe ich mir
ein Herz gefasst. Das war die beste
Entscheidung! Ich bin froh, dass man
mir die Chance gegeben hat, in diesem
völlig neuen Umfeld so viele Erfahrungen zu sammeln. Heute bin ich
Teamleiterin in der Produktion bei der
Müritz Milch GmbH in Waren. Es ist
ziemlich rund gelaufen für mich – und
das möchte ich auch jungen Menschen
vermitteln. Mein Ziel ist es, Nachwuchskräfte für unser Unternehmen
und den spannenden Beruf der Milchtechnologin zu begeistern.“

Die

Martin van Dijk:
„In den letzten Jahren haben wir
hauptsächlich nebeneinanderher
gearbeitet und kamen nur zusammen, wenn wir die Hilfe des anderen
brauchten. Seitdem die Kundendienstteams an den niederländischen
Standorten Hoogeveen und Kaatsheuvel in das Bremer Kundendienstteam
aufgenommen wurden, wird die
Zusammenarbeit intensiver. Robert
Brünjes und ich arbeiten als Manager
im Team des Projekts Maxima. Mit
diesem Projekt wollen wir erreichen,
dass die holländischen Unternehmen
immer weiter zusammenwachsen.
Wir integrieren die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten der niederländischen Customer-Services-Teams in das
deutsche „Customer & Commercial“Services-Team. Das ist ein heikler und
komplexer Prozess, bei dem wir die
Prozesse des anderen klar verstehen
und gleichzeitig die Wünsche und
Bedürfnisse der Kundendienst-Nutzer
berücksichtigen müssen.
Der Kundendienst ist das Herz des
Unternehmens. Er bildet das Zentrum
aller Abteilungen und ist bestrebt, das
höchstmögliche Ergebnis der Kundenzufriedenheit und das bestmögliche
Kundenerlebnis zu erzielen. Unsere
Teammitglieder stehen daher ständig mit allen Abteilungen in Kontakt.
Gleichzeitig messen wir unsere Ergebnisse und wissen, was wir gut machen

Grenzgänger
DMK wächst immer mehr
über Ländergrenzen zusammen. Teamleiter
Robert Brünjes und Martin
van Dijk beschreiben
ihre Herausforderungen.
und wo wir uns verbessern können.
Ich mag das internationale Geschäft
und auch die verschiedenen Kundentypen sind eine Herausforderung.
Einzelhandelskunden erwarten ganz
andere Dienstleistungen als Exportkunden und umgekehrt. Das bedeutet,
dass jeder Tag anders sein kann als
erwartet. Der Job ist nie langweilig.
Darüber hinaus finde ich es schön und
lehrreich, mit allen Abteilungen des
Unternehmens zusammenzuarbeiten –
von der Qualitäts- bis hin zur Verkaufsabteilung.“

Robert Brünjes:
„Ich wünsche mir ein gemeinsames Verständnis füreinander. Das
brauchen wir, um die Arbeitsweisen
aneinander anzupassen, neue Teams
zu bilden und für abweichende Vor-

gehensweisen gemeinsame Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.
Die Bereitschaft zur Offenheit und
zum Teamwork ist ganz wichtig.
Es ist herausfordernd, eine solche
Vielzahl an Projekten zu optimieren.
Kein Tag gleicht dem anderen. Im
Customer & Commercial Services sind
wir das Bindeglied einer Vielzahl von
internen Kunden: Vertrieb, Supply
Chain, Produktion, Rechnungswesen
und mehr. Auch unser breit gefächer
gefächertes Produkt- und Kundenportfolio
bietet immer wieder neue Herausfor
Herausforderungen. Außerdem müssen wir immer wieder auf die unterschiedlichen
Anforderungen der Business Units und
somit die Marktanforderungen eingehen. Auf diese Weise haben wir aber
schon gute Lösungsansätze gefunden!
Am meisten hat mich die Unternehmensentwicklung der letzten 20 Jahre
beeindruckt. Durch diesen „Change“
war es möglich, dass ich immer mehr
an abteilungsübergreifenden Projek
Projekten und Prozessen mitwirken konnte.
Das hat mir eine noch stärkere berufliche Zufriedenheit gegeben.
Mein Wunsch für die Zukunft: Ich
möchte, dass DMK immer die richtige
Balance zwischen hohem Servicegrad
und kostenorientierten Prozessen findet. Das Allerwichtigste wird aber vor
allem eines sein: ein gutes Zusammenspiel zwischen Kollegen, Landwirten
und Konsumenten.“

Milch GmbH, Waren.
Martin van Dijk, Manager
Cus

tomer Ser vices, DOC Dairy
Par

tners / Uniekaas.

Robert Brünjes, Team Leader

CCS Excellence, DMK.

WER WER WER??? nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing eli

22 MILCHWELT April 2021

April 2021 MILCHWELT 23

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN
Auszug aus den Podcasts
mit Oliver Bartelt und
Marco Bode (gekürzt)
Bartelt: DMK ist ein Riesenteam,
verstreut über Dutzende Länder und
Geschäftseinheiten. Da läuft man nicht
blind drauf los, da helfen messbare und
smarte Ziele, die dem Unternehmen die
Richtung vorgeben. Dazu gehören auch
Visionen und Leitbilder. Unterscheidet
Ihr da auch beim Fußball?
Bode: Wir stehen im Fußball vor der
Frage, gibt es ein konkretes Ziel? Wie
kommunizieren wir das nach innen und
nach außen? Wir haben häufig auch ein
Saisonziel vor Augen, das die Jungs in
der Kabine mit dem Trainierteam entwickeln. Und dann fragen wir uns immer
nochmal: Können wir das so eins zu eins
auch in Richtung Medien und Fans kommunizieren? Daraus entstehen dann Fallhöhen, die motivieren können.

Wirsind

Podcast

Nahbar und offen sein, reden und zuhören – auch
das gehört zum DMK-Teamgeist. Im neuen Podcast
„Denkfutter“ mit Marco Bode geht es um Parallelen
zwischen Fußball und Unternehmenswelt.

Hier einfach scannen und reinhören.
Alle Folgen sind bei Spotify, Google
Podcasts, Amazon oder Apple Music
und Apple Podcasts verfügbar.
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Bartelt: Wie viel Anleitung gibt eine
Führungskraft – wie viel muss sie selbst
in die Hand nehmen?
Bode: Wer führen will, muss die anderen
machen lassen. Muss der perfekte Trainer
auch Profi gewesen sein? Nein. Ich halte
es zwar für falsch zu sagen, wenn jemand
selbst erfolgreicher Profi war, kann er
kein guter Trainer werden. Bei Werder
denken wir, dass im Trainerteam jemand
sein sollte, der das Spiel auf hohem Niveau
erlebt hat. Aber nicht unbedingt der Chefcoach.
Bartelt: Muss die Führungskraft von
heute mehr Soft Skills beherrschen als
Hard Skills?
Bode: Führung heißt Menschen inspirieren, unterstützen und ihr Potenzial
nutzen, das sind diese weichen Faktoren. Es ist wichtig, auf Augenhöhe mit
dem Gegenüber zu agieren. Andererseits
braucht es auch ein Stück weit Distanz,
um Entscheidungen zu treffen, die dann
auch so umgesetzt werden müssen.
Bartelt: Du sagst: „Inspirieren“ – ich
gehe da noch weiter. Im Zuge der
Transformation in Unternehmen würde ich von „Irritieren“ sprechen. Die
Führungskraft braucht Mut, muss angewandte Arbeitsabläufe und Prozesse
hinterfragen. Ist das gut, was bis gestern noch gut war, und ist das bis morgen noch ausreichend? Führungskräfte
sollten nicht wie Polizisten auftreten

und darauf achten, ob alles regelkonform abläuft. Mir macht es Spaß, mein
Team zu irritieren. Ich suche nicht den
maximalen Konsens, sondern will,
dass wir die Dinge kritisch hinterfragen. Daraus ziehe ich meine Energie
als Führungskraft. Das bedeutet aber
auch einen entspannten Umgang mit
Fehlern. Dann stelle ich mir auch mal
die Frage: Kann ich es meinen Mitarbeitern zumuten zu sagen, ich weiß auch
nicht alles und mache auch Fehler!
Oder muss ich immer diese überhöhte
Person darstellen?
Bode: Das hängt von der Unternehmenskultur ab, ähnlich wie in einem Fußballteam: Besteht ein Vertrauensverhältnis? Wie gehen wir miteinander um? Wie
kommunizieren wir? Wenn das gut ist,
dann ist es möglich, dass die Führungskraft Fehler eingesteht. Die Realität sieht
oft anders aus. Meine Wahrnehmung im
Fußball ist, dass einem das Zugeben von
Fehlern am Ende immer wieder aufs Brot
geschmiert wird. Wenn du als Trainer
„Schwächen“ zeigst, wird das von deiner
Mannschaft zunächst akzeptiert, aber
medial anders ausgewertet – und das
wird zum Problem für den Trainer. Deswegen sind Trainer etwas dominanter als
Führungskräfte in Unternehmen, weil
sie sicherstellen müssen, dass das Team
ihnen folgt. Dialog, Feedback, schön und
gut, aber am Ende muss einer die Entscheidungen treffen.
Bartelt: „Wie“ arbeiten Teams am
besten zusammen – was würdest du aus
sportlicher Sicht sagen?
Bode: Guter Teamspirit ist essenziell. Niemand leugnet, dass die Fähigkeiten des
Einzelnen auch wichtig sind. Wenn zwei
Bundesligateams ungefähr die gleiche
Leistungsfähigkeit haben, wird am Ende
das Team gewinnen, das eben als Gruppe
besser funktioniert, einen Plan hat, gut
kommuniziert und ein gemeinsames Ziel
verfolgt. Dann kommen die weichen Faktoren des Teams zur Geltung. Deswegen
denke ich, dass das „Wie“ ganz wichtig ist.
Ich habe für Teams zwei Dimensionen:
einmal die Beziehungsebene. Wie gehen
wir miteinander um? Wie ist die Atmosphäre? Haben die Leute Spaß in der
Gruppe? Die andere Ebene sind die Aufgaben. Was ist unser Job, was ist unser Ziel?
Und wenn ein Team in beiden Dimensionen gut ist, dann wird es für mich zum
Winning Team. Und das ist auch für Unternehmen ganz wichtig.

Q&A
Was ist ein Podcast?
Ein Audio oder Video zum Abspielen oder Herunterladen – ohne
feste Sendezeiten. Podcasts lassen
sich unter anderem auf Computer,
Smartphone oder über WLANRadios abspielen. „Denkfutter“
ist eine reine Hörsendung.
Wo finde ich einen Podcast?
Zum Beispiel auf Spotify, einem
Streamingdienst, der online
Musik, Hörspiele und Hörbücher
anbietet – keine Videos. Nutzbar
über einen App-Download auf
dem Smartphone oder den Besuch der Webseite.
Wie wird es aufgenommen?
Mit einem Aufnahmegerät und
zwei Mikrofonen. Eine Kabine
ist nicht zwingend notwendig,
könnte aber den Ton positiv beeinflussen.
Warum machen wir
„Denkfutter“?
Podcasts nehmen an Relevanz
als informatives Medium zu, sie
sind unabhängig von Zeit und
Raum und können zum Beispiel
während der Autofahrt oder beim
Einkauf wie eine Radiosendung
gehört werden.
Ton ist der neue Text. Audio ist
viel mehr als ein neuer Hype. Es
trifft einen Nerv.
Immer mehr Podcasts erblicken
das Licht der Audio-Welt. Und sie
treffen auf immer mehr Hörer.
Podcasts sind für immer mehr
Menschen Teil ihres Alltags. Mehr
als 10 Millionen Deutsche hören
aktiv Podcasts.
Wer hört mit?
„Denkfutter“ ist an
alle gerichtet, die auf
der Suche nach Denkanstößen zu Themen
aus der Unternehmenskultur sind. Alle Folgen
sind bei Spotify, Google
Podcasts, Amazon oder
Apple Music und Apple
Podcasts verfügbar.
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Susanne Rusch,
Leitung Marktforschung.

Sortimentsentwicklung

Bestseller Milch

Veränderungsraten (Wert) zum Vorjahreszeitraum in %
Veränderung Wert 2020 : 2019*
Januar – November

Wie hat sich das Krisenjahr 2020 auf den Abverkauf der Milchprodukte ausgewirkt?
Welche Händler profitieren? Die aktuelle GfK-Analyse liefert spannende Einblicke.

E

ins lässt sich festhalten:
Das Coronajahr 2020 war für
den Lebensmitteleinzelhandel das beste Jahr seit Menschengedenken. Abseits vom viel zitier
zitierten Beispiel der Hamsterkäufe beim
Toilettenpapier zeigen die deutschen
Verbraucher, wie wichtig ihnen unter
anderem Molkereiprodukte sind. So
stieg der Umsatz in der weißen Linie
und gelben Linie um deutliche zehn
Prozent. Wichtiger Treiber der guten
Entwicklung bei Käse ist laut dem
größten deutschen Marktforschungsinstitut GfK, der SB-Bereich mit einem
Plus von 11,4 Prozent, während der
Thekenverkauf nur einstellig wächst.

In der weißen Linie erfreuen sich
pflanzliche Milchalternativen, Protein- und Bioprodukte weiterhin sehr
großer Beliebtheit.
„Von der positiven Entwicklung der
Molkereiprodukte profitiert auch das
DMK“, sagt Susanne Rusch, Leiterin
der DMK-Marktforschung. „MILRAM
kann im Bereich Käse-SB den Umsatz
sogar um gute 30 Prozent steigern.
Auch mit der MILRAM Protein-Range
wird ein relevanter Trend mit diversen
Produkten wie dem MILRAM FrühlingsQuark Activ und dem Körnigen
Frischkäse bedient.“
Ein Blick auf die Vertriebsschienen
zeigt, dass insbesondere LEH-Vollsor
LEH-Vollsor-

timenter wie Edeka und Rewe 2020
als klare Gewinner hervorgehen und
entsprechend Marktanteile ausbauen
können. Verantwortlich hierfür sind
insbesondere die jüngeren Generationen, die bei den Vollsortimentern
neben den Standardprodukten auch
Marken mit nachhaltiger Ausrichtung
wie auch Marken mit einem klaren
Wertekompass vorfinden und kaufen.
Für das laufende Jahr erwartet die
GfK, dass sich aufgrund der Pandemie
die finanzielle Situation sowie die
Konsumlaune in manchen Haushalten
verschlechtert und die Umsätze zumindest nicht auf diesem hohen Niveau
weiter wachsen.

Food & Getränke
Food
Frischeprodukte
Fleisch/Wurstwaren
Obst/Gemüse
Brot/Backwaren

12,7
13,3

14,3

8,0

Molkereiprodukte, gelbe Linie

9,4
9,7

Molkereiprodukte, weiße Linie
Süßwaren*

10,9

Tiefkühlkost/Eis
Sonstige Nahrungsmittel
Getränke
Heißgetränke
Alkoholfreie Getränke
Alkoholhaltige Getränke

7,5

2,9

Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel

15,3

10,5

6,7

Home-/Bodycare

12,9

15,3
15,6

13,7
9,9

0,2

Kosmetik/Körperpflege*

4,4

Papierwaren

Vertriebsschienenanteile

im deutschen Lebensmitteleinzelhandel*

Umsatzanteile
2018

2019

2020

7,2

7,4

6,9

16,6

16,3

16,1

32,8

33,2

34,8

Veränderung Wert 2020 : 2019
Januar – Dezember
Drogeriemärkte

43,1

42,1

123,1

125,3

139,4

+ 1,7

+ 11,3

Discounter

LEH Food-Vollsortimenter
z. B. REWE, Edeka

10,2

SB-Warenhäuser

16,7

8,8

Mrd. Euro

*

SB-Warenhäuser
z. B. real, Kaufland

1,1
LEH-Vollsortimenter
wachsen vor allem in den
jüngeren Generationen überdurchschnittlich stark.

-0,3

Discounter -1,1
z. B. Aldi, Lidl
Drogeriemärkte
z. B. Rossmann, dm

11,3

VÄ zum Vorjahr in %

© GfK 2021 | Quelle: GfK Consumer Panel FMCG, Stand jeweils zum Jahresende; Abweichungen der absoluten und relativen Werte
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Entwicklung der Marktanteile

4,2

LEH Food-Vollsortimenter
43,4

© GfK 2021 | Quelle: Consumer Panel FMCG (CP+), * GfK Consumer Panel Individual (IP+)

Angaben in %

E-Commerce
Fachhandel

-0,4
0,4

-----------------------------------Zeigt die Veränderung
der Marktanteile (Wert)
Jan. – Nov. 2020 vs. Jan. –
Nov. 2019 in Prozentpunkten.

0,3

ohne Fachhandel; Bonsumme FMCG (inkl. Frische)
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UNTERNEHMEN
Frank Claassen, seit 2019
Chief Financial Officer (CFO)
der DMK Group .

Die DMK Group blickt trotz
anhaltender Pandemie auch in
diesem Jahr nach vorne – zu Recht?
Unbedingt! Wir hoffen alle auf ein Ende
der Pandemie – bis dahin lernen wir dank
unserer Verhaltensregeln immer besser, damit umzugehen. Es zeichnet sich
zudem ein Silberstreifen am Horizont
ab, denn die Milchpreise für Molkereiprodukte steigen, die Märkte erwarten
immer bessere Bedingungen. Unser Ziel
ist daher, steigende Preise durchzusetzen.
Wie haben sich die einzelnen Marktsegmente in der Krise entwickelt?
Der Lebensmitteleinzelhandel mit Edeka,
Lidl, Rewe und Aldi an der Spitze hat in
der Krise zugelegt, was damit auch für
unsere Marken- und Handelsprodukte
gilt. Doch der gesamte und für uns sehr
wichtige Foodservice-Markt war intensiver betroffen. Hier handelt es sich um
große Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und Restaurants, die Käse, Sahne
oder Butter für ihre eigenen Zielgruppen
weiterverarbeiten.
Was macht den Food-Service so
bedeutsam für DMK?
Das Segment ist hochprofitabel, denn
hier wird weniger auf den Preis als auf
die individuellen Produkteigenschaften
geachtet. Wir können unseren Kunden
zum Beispiel die gewünschten Schmelzeigenschaften von Käse oder eine schnellere Zubereitung von Milchshakes garantieren. Dieser Markt gehört zu den
absoluten Wachstumstreibern bei DMK.
Wir haben leider noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht, was schmerzt, da wir
hier eine sehr gute Marktposition haben.

... 2021 blickt CFO
Dr. Frank Claassen
weiter nach vorn.
Für ihn birgt das
Unternehmen
finanziell viel
Potenzial – im
Teamwork mit den
Landwirten.
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„Wir stellen
uns in den Dienst
der Landwirte“

DMK hat den kompletten
Finanzbereich neuorganisiert und
modernisiert. Auch der Einkauf wird
durchleuchtet – was bringen diese
Maßnahmen?
Sie bringen uns Geld, denn sie optimieren
den Einkauf von Nicht-Milchprodukten,
die wir zukaufen, wie zum Beispiel Verpackungen. Hier geben wir jährlich eine
Milliarde Euro aus, da sind Einsparmaßnahmen von großer Bedeutung.
Sie haben den Bereich Finanzen unter
dem Motto „One Finance“ neu aufgestellt. Woran arbeitet der Bereich?
Das Team durchleuchtet die Zahlen in

jedem Geschäftsbereich und hilft maßgeblich dabei, transparentere, schnellere, präzisere und bessere Entscheidungen zu treffen. Wir entwickeln digitale
Finanzinstrumente, die per Knopfdruck
Umsatz, Absatz und Ertrag abrufen
können. Bei den sich rapide verändernden Preisen muss ich täglich wissen,
welche Kosten und Umsätze ich habe,
und wie sie sich verändern. Wir profitieren bei DMK aber auch von S&OP – dem
Sales and Operations-Plan. Hier berechnen wir den Mengenstrom für Milch:
Wie viel kommt rein, wie wird sie verteilt, was wird damit produziert? Durch
ein schnelles Verfügbarmachen von
Informationen können wir passgenauere Entscheidungen treffen.
Im Wahljahr protestieren die
Landwirte vermehrt gegen Umweltauflagen und Milchpreis. Wie
reagiert DMK darauf?
Die Landwirte sind unsere Eigner und
wir sind solidarisch mit ihren berechtigten Interessen. Es heißt oft: Molkerei gegen Landwirte – das stimmt nicht.
Ohne ihre Milch würde es das Unternehmen nicht geben, zudem engagieren sich
viele Landwirte im Aufsichtsrat und in
anderen Gremien. Jeder Schritt wird diskutiert, wir stehen Rede und Antwort.
Ihre aktuellen Schwierigkeiten sind uns
sehr bewusst. Aber unser Beitrag als
Molkerei kann es nicht sein, laut in der
Politik zu sein. Unsere Aufgabe ist es,
aus Milch die besten Molkereiprodukte
zu wettbewerbsfähigen Kosten zu produzieren und zu vermarkten. Je mehr Weltklasseprodukte wir herstellen, desto
mehr profitieren die Landwirte davon.
Landwirte profitieren auch vom
Festpreismodell …
Wir freuen uns, dass es jetzt immer
mehr angenommen wird! Aufgrund
unserer Unternehmensgröße können
wir ihnen mit diesem Modell anbieten,
ihre Milch zu einem festen Preis abzunehmen, da wir ihre Milch auf der Terminbörse handeln. Wir stellen uns in
den Dienst der Landwirte und handeln
in ihrem Auftrag. Der Festpreis dient
nicht dazu, besser als der Markt zu sein.
Das wäre verwegen. Es handelt sich um
ein Absicherungsinstrument, das Landwirte von Preisschwankungen unabhängig macht. Sie wissen dann sechs

bis acht Monate im Voraus, was sie für
einen Teil ihrer Milch bekommen. Das
stabilisiert den Einnahmestrom und
macht sie unabhängiger.
Auch die Zusammenarbeit mit
Holland schreitet voran: Welche
Effekte erhofft sich DMK von der
Synergie mit Uniekaas?
Uniekaas ist ein toller und traditionsreicher Käse, mit dem wir noch tiefer
in das Markengeschäft in Holland und
Benelux einsteigen wollen. Für den Vertrieb wurde Uniekaas in die BU Brand
eingegliedert, für die Produktion in die
BU Private Label. Gleichzeitig nutzen
wir in beiden Bereichen das vorhandene Wissen vor Ort, um immer besser
zu werden. Uniekaas ist zwar eine kleine
Marke, aber auf ihrem Niveau wächst
sie profitabel.
Plant DMK weitere Investitionen
im Ausland?
Das schließen wir nie aus. Doch ausländische Märkte haben eigene Gesetzmäßigkeiten. Welches Risiko und welchen
Vorteil hat eine lokale Teilproduktion?
Wir haben nur Chancen auf ausgewählten Märkten, wo sich nicht alle Molkereien unterbieten, und bei Kunden, die
es schätzen mit DMK einen stabilen Lieferanten zu haben. Oberste Priorität sollen beim Export natürlich unsere Milch
und unsere Molkereiprodukte haben.
Das gelingt gerade unter anderem in
Japan oder der Dominikanischen Republik. Hier ist unsere Käsemarke Oldenburger sehr beliebt.
Gibt es ansonsten „Großbaustellen“,
die 2021 anstehen?
Die grundsätzliche Ausrichtung der
DMK steht, die großen Pfeiler sind
errichtet. Wir arbeiten sauber die
anstehenden Projekte ab – das haben
wir 2020 trotz Pandemie so gemacht
und werden das auch 2021 tun. Wir
stellen das Geschäft in der BU Baby
neu auf, verbessern uns kontinuierlich
mit dem Projekt Tiger in den Werken,
wachsen über die deutsch-niederländische Grenze als DMK weiter zusammen
und werden auch weiterhin sehr genau
unseren Kostenapparat unter die Lupe
nehmen. Stillstand und Ausruhen ist
keine Option. „Machen wir!“ ist unsere
Devise.
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Wir brauchen
gemeinsame Regeln
Das Thema Compliance
wird immer bedeutsamer –
und hilft auch bei DMK,
Mitarbeiter und Unternehmen vor schweren
Folgen zu schützen.
Bernd Burfeind,
Global Head of
Corporate
Governance.

„Mein Zwei-Mann-Team koordiniert die gruppenweite Compliance-Mannschaft und berichtet
an die Konzernleitung. Für 2021
werden Mitarbeiter, die in ihrer
Arbeit von bestimmten Compliance-Vorgaben direkt betroffen
sind, zu Themen wie AntiKorruption, Anti-Geldwäsche
oder Kartellrecht geschult.“
Alexandra Janshen,
Group Compliance Officer.

B

ernd Burfeind kennt die ganze Palette an Vorurteilen: „Compliance kostet nur Geld!“ oder „Das
ist einfach total unsexy!“ Schön auch: „Compliance verhindert nur das Geschäft!“. Der Chief
Compliance Officer weiß, warum das Thema so spaltet und
gleichzeitig so wichtig und nicht verhandelbar für DMK ist:
Compliance dient der Einhaltung von Gesetzen und internen
Richtlinien, die das Unternehmen oder die Mitarbeiter betreffen. Ohne sie kann es – gelinde gesagt – Probleme geben.
Im Sommer 2020 wurde das CMS international und gruppenweit ausgerollt. Es war das erste gruppenweite Projekt,
das auch Russland, China oder Mena umfasst. Bei DMK geht
es dabei ganz klar um die Vermeidung von Korruption, Geldwäsche, Geschäftspartnerprüfung und zukünftig auch um
Kartellrecht. Beim Verkauf von Waren hilft es zudem, Ergebnis und Vermögen des Unternehmens zu schützen. „Wir machen tagsüber die Geschäfte, die uns nachts ruhig schlafen
lassen“, sagt Burfeind, „wenn wir uns an die Regeln halten.“
Burfeind skizziert ein Horrorszenario, das die meisten kennen: „Stellen Sie sich vor, wir haben einen Compliance-Vorfall, wie er zum Beispiel im Dieselskandal passiert ist“, sagt
er. „Die negative Presse kann der Reputation enorm schaden
und insbesondere im Kartellbereich oder im Fall von Korruption fallen die drohenden Bußgelder hoch aus.“

„Die größte Herausforderung
ist für mich, das richtige Maß zu
finden zwischen notwendig und
„über-bürokratisch“, oder anders
ausgedrückt, dafür das richtige
Fingerspitzengefühl zu
entwickeln.“
Christina Künneke,
Management Support International
und Compliance Manager bei
BU International.
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„Auch die DMK eG hat als Konzernmutter die Einführung eines eigenen
Compliance-Management-Systems
beschlossen und Dr. Klaus Hein,
Generalbevollmächtigter, zum Compliance Officer benannt. Das CMS hat
den gleichen Standard wie das der
DMK Group, lediglich etwas andere
Schwerpunkte, die aus speziellen
Compliance-Risiken der eG
abgeleitet wurden.“
Dr. Reinhard Vogel-Lackenberg,
Manager Agri Busin. & Member Affairs und
Compliance Manager DMK eG.

Das CMS – Compliance-Management-System reduziert oder verhindert Verstöße gegen Unternehmensregeln und persönliche Strafen
Handelnder. Es umfasst unter anderem die Compliance-Risikoanalyse,
Schulungen, Compliance-Richtlinien, eine dezentrale ComplianceMannschaft aus gruppenweit über 30 Compliance-Managern, die
das Thema neben ihren sonstigen Aufgaben vorantreiben. „Jeder
Geschäftsführer hat eine persönliche Sorgfaltspflicht und ist dafür
verantwortlich, dass das eigene Verhalten und das Verhalten seiner
Organisation im Einklang mit dem Gesetz stehen“, sagt Burfeind.
Damit Compliance bereichsübergreifend gelingt, müssen sich alle
Mitarbeiter und Führungskräfte zu rechtmäßigem Verhalten bekennen
und sich entsprechend verhalten. Genauso müssten präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Verstößen eingeführt werden, die das
Business unterstützen und die Umsetzung überwachen. Das ist nicht
einfach und gelingt laut Burfeind nur, wenn die Compliance-Kultur im
Unternehmen auch gelebt wird. „Jeder einzelne Mitarbeiter kann einen
Beitrag leisten, indem sie oder er problematische Themen offen anspricht, Schulungsangebote wahrnimmt und die Spielregeln einhält.“
Die Einführung des CMS ist noch nicht beendet. Noch geht es darum, jeden mit ins Boot zu holen und das Thema fest in der DNA des
Unternehmens – und der Unternehmenskultur zu verankern.
„Das Vorhandensein von Compliance-Strukturen bei DMK ist auch für
unsere Kunden und andere Stakeholder wie Banken ein sehr wichtiger Aspekt, auf den vor dem Eingehen einer Geschäftsbeziehung
geachtet wird“.
Bernd Burfeind merke es in den vielen Audits, aber auch an KundenFragebögen, in denen Compliance-Strukturen als Voraussetzung für
eine weitere Zusammenarbeit abgefragt würden. Doch die CMS-Entwicklung bei DMK stimmt ihn zuversichtlich: „Wenn jeder mitmacht,
können wir den Eintritt von größeren Problemen reduzieren – und das
ist sicher im Interesse jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters.“

„Wenn wir aufhören, uns richtig zu
verhalten, zahlen wir einen hohen
Preis. Die Kunden verlieren das
Vertrauen, das Image von DOC Kaas
oder DP Supply wird beschädigt,
Nachwuchskräfte betrachten uns
nicht mehr als guten Arbeitgeber.
Zur Zeit passen wir unsere Systeme
an die von DMK an – unter anderm
um zu erfahren, wie der andere die
Einhaltung umsetzt.“
Marcel Bruins,
Managing Direktor DOC Kaas B.V.
und Compliance Manager,
Niederlande.

„Ich habe die CMS-Maßnahmen wie
das Geschäftspartner-Screening,
den Umgang mit Zuwendungen und
mehr bei TURM implementiert.
Dafür war ein intensiver Austausch
mit den Fachabteilungen und eine
aussagekräftige Dokumentation unabdingbar.“
Daniela Schoch, Assistentin der
Geschäftsführung und Compliance
Manager bei TURM-Sahne GmbH.

„Ich bin Ansprechpartnerin für
Group Compliance beim DMK in
Russland und passe die Konzernund EU-Anforderungen an die
hiesige Gesetzgebung an. Compliance hilft dabei, sich nachhaltig
zu entwickeln und gegenüber
Aktionären, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und der Regierung transparent zu bleiben.“

„Dadurch, dass wir Verträge
mit Lieferanten schließen, steigt
theoretisch die Wahrscheinlichkeit für Risiken wie Korruption.
Über den Lieferantenkodex
bringen wir das Thema auch in
die Lieferkette – daher ist Compliance schon lange Bestandteil
unserer Geschäftsbeziehungen.“

Natalia Alexeeva,
Business Partner Finance und
Compliance Manager.
IKAM Richart Holding TK, Russland.

Kim Wilkens,
Procurement Expert Sustainability
und Compliance Manager.
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KOLUMNE

Handel
und Marke –
Hand
in Hand
In Holland arbeitet Uniekaas eng mit
einer Supermarktkette zusammen.
Dabei entstehen nicht nur neue Produkte –
es geht um optimale Synergien.

D

as Verhältnis zwischen Molkereien und Lebensmitteleinzelhandel könnte man als
„intensiv an Reibung“ beschreiben. Doch bei Uniekaas in Holland steht Reibung
gerade für etwas durchaus Positives: Der Käseproduzent entwickelt, verkauft
und vermarktet gemeinsam mit der zweitgrößten Supermarktkette JUMBO geriebenen Käse – was sich zu einem äußerst interessanten Geschäftsmodell entwickelt, von dem letztendlich auch unsere Landwirte profitieren.

Wilfred
Walstra,
Senior Sales
Manager
Retail,
Uniekaas
Holland.

Kluges Zusammenspiel
„Beim Schneiden unserer Käsestücke erzeugen wir Verschnitt, also ZweiteWahl-Produkte, die wir als Zutat für geriebenen Käse verwenden“, erklärt Wilfred Walstra, Senior Sales Manager Retail, Uniekaas Holland. Diese Weiterver
Weiterverwertung rentiere sich mehr als nur Reststücke anzubieten. Dass geriebener
Käse ein Umsatzmagnet ist, hat die zweitgrößte Supermarktkette Hollands
schnell erkannt. Seit 2018 erweitern wir unser Sortiment um JumboHandelsmarkenstücke und -platten. Ab Woche 50/2020 haben wir die
Verträge für geriebenen Käse hinzugefügt – und nicht nur das: Um das
Sortiment geriebener Käse erheblich zu erweitern, zu optimieren
und die Qualitat zu verbessern, haben die beiden Vertragspartner
eine recht detaillierte Marktforschung betrieben.
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Wer ist der Shopper?
Dazu haben sie sich zunächst das
Konsumverhalten angeschaut:
Wofür benutzt der Verbraucher gege
riebenen Käse und welche Qualität
benötigt er? Nutzt er das Produkt für
italienische, traditionelle oder andere
Rezepte? „Wir haben eine ex
externe Agentur geriebene KäseKäse
sorten von unterschiedlicher
Qualität testen lassen. Das ErgebErgeb
nis war, dass sich erstaunlich
viele Sorten für geriebenen
Käse eignen.“ Die BusinesspartBusinesspart
ner arbeiten eng zusammen bei
der Entwicklung der Rezepte und
Qualität, um zu wissen, wie alt der
Käse ist, wann er geliefert werden
soll und wie die Marketingmaßnahmen aussehen sollen. Gemeinsam
mit JUMBO kontrolliert Uniekaas die
gesamte Kette von der Kuh bis zum
Kühlschrank.
Mehr Platz, mehr Volumen
„Wir haben für die Erweiterung
unseres Sortiments eine ganz neue
Produktionslinie am Standort Kaatsheuvel aufgebaut“, sagt Walstra,
„Zwar haben wir schon vorher geriebenen Käse hergestellt, aber das
war nur ein kleiner Teil vom heutigen
Volumen. Mit der neuen Linie haben
wir nun mehr Kapazitäten geschaffen“.
Das war ein Riesenschritt nach vorn,
betont er. Diese optimale Wertschöpfung wirke sich letztendlich positiv
auf den Milchpreis für die Landwirte
aus. Beide Vertragspartner haben sich
nun auf eine langfristige Kooperation
geeinigt – für die BU Private Label eine
außerordentlich lange Laufzeit.
Laut Walstra würden mit der neuen
Partnerschaft zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen: Die Maschinen im
Werk werden optimal ausgelastet,
Uniekaas arbeitet effizienter und Handel und Marke arbeiten hier
Hand in Hand.

Marco Bode,
Aufsichtsratsvorsitzender
SV Werder Bremen und
Fußball-Europameister

So geht
Ansporn
von innen

W

as treibt uns an?
Wie erreichen wir
Höchstleistung?
Wie schaffe ich es,
meine eigene Leistungsfähigkeit voll
auszuschöpfen? Oder: Wie kann ich
andere dazu motivieren, ihr Bestes
zu geben und an die Grenzen zu gehen? Diese Fragen nach
Motivation, nach dem,
was uns als Menschen
wirklich antreibt, sind
sehr spannende aber
auch schwierige Fragen
und selbstverständlich
relevant sowohl für
den Sport als auch für
die Karriere im Unter
Unternehmen!
Nach meiner Überzeugung und
Erfahrung im Profisport braucht es
vor allem intrinsische Motivation,
also jene, die in uns selbst entsteht.
Wenn wir Sinn sehen, in dem, was
wir tun, wenn wir Freude an der Tätigkeit haben und uns wohl fühlen,
sind wir motiviert und bereit für
Höchstleistung, ohne über Belohnung oder Bestrafung nachzudenken. Profisportler sind meist sehr
stark intrinsisch motiviert, weil sie
etwas zu ihrem Beruf machen konnten, was sie schon als Kind gern
gemacht haben. In Unternehmen
ist diese Situation vielleicht seltener, aber ebenso erstrebenswert:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sollten ihrer Tätigkeit Bedeutung
geben können und bestenfalls
Freude haben an ihrer Aufgabe,

das ist definitiv leistungsfördernd.
Aber wie steht es mit extrinsischer
Motivation? Kann Leistung durch
Chancen auf mehr Geld oder mehr
Macht gesteigert werden? Grundsätzlich ist das sehr wohl möglich,
aber man sollte vorsichtig sein bei
dieser Art des Ansporns, denn
manchmal kann ein
Bonus ungewünschtes
Verhalten fördern!
Ein Beispiel aus dem
Fußball: Ein Stürmer
ist stark intrinsisch
motiviert, sich für den
Erfolg der Mannschaft
einzusetzen. Versucht
man, seine Motivation
noch weiter zu steigern, indem man ihm eine Prämie
für geschossene Tore anbietet,
könnte das bei ihm egoistisches Ver
Verhalten fördern, was einen negativen
Effekt auf seine Gesamtleistung und
auf den Teamerfolg haben könnte.
Darüber hinaus wissen wir aus
der Psychologie, dass es viele ver
verschiedene Motivationstreiber geben
kann und diese individuell unter
unterschiedlich sind. Manche sehnen sich
nach Unabhängigkeit und Freiheit,
anderen geht es um Sicherheit und
Geborgenheit. Der eine Spieler spielt
dann am besten, wenn er weiß, der
Trainer wird im Erfolgsfall zwei
Tage frei geben, der andere bringt
Höchstleistung, wenn seine Familie
oder wichtige Bezugspersonen auf
der Tribüne sitzen! Bei mir war
übrigens beides wichtig!

„Mitarbeiterinnen und Mit
Mitarbeiter sollten
ihrer Tätigkeit
Bedeutung geben können.“
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eins

„Uniekaas hat
eine einzigartige Markengeschichte.“

„Jetzt ergeben
sich sinnvolle
Synergien!“

Matthias Rensch, COO
Business Unit Brand.

Ron Krekels, Uniekaas
Managing Director.

Ein
gemeinsames
Ziel in Sicht
In der Business Unit Brand laufen alle
Fäden für die Produktvermarktung
zusammen. Das beinhaltet auch den
Auftritt von Uniekaas. Wie funktioniert
die Zusammenarbeit zwischen Holland
und Deutschland?

Warum ist Uniekaas nun Teil der BU Brand?
Ron Krekels: Der Schritt war wichtig, weil sich durch das in
der BU Brand vorhandene Marken-Knowhow und der nun sehr
engen Zusammenarbeit überaus sinnvolle Synergien ergeben.
Matthias Rensch: Im Zuge der Strategie 2030 wurde die Entscheidung getroffen, dass wir Europa als unseren Heimatmarkt
definieren und nicht mehr als internationales Business betrachten. Uniekaas spielt für uns eine besondere Rolle, weil es die
älteste Käsemarke in Holland ist. Es gibt also eine einzigartige
Markengeschichte! Vielleicht gut zu wissen: Uniekaas ist nun
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endlich

zweigeteilt, das bedeutet Marketing und Vertrieb sind der Business Unit Brand zugeordnet. Der Produktionsbereich mit Reifung, Werk und Lager liegt in der Business Unit Private Label,
weil dort bereits das ganze Know-how vorhanden ist.

Dass wir ein Team sind, denn gemeinsam sind wir stärker
und besser für den Markt gerüstet. Wir profitieren dabei
gegenseitig von den jeweiligen Erfahrungen und schon sind
wir wieder bei guten Synergien.

Wie wird aus zwei Unternehmen eins?
Rensch: In der BU arbeiten wir in einem Dreiklang von Sinn,
Werten und persönlichen Stärken. Der Sinn ergibt sich aus unserer Herkunft, unserer genossenschaftlichen DNA und damit
unserer sozialen Verantwortung gegenüber unseren Eignern
und ihren Familien. Unsere Werte haben wir mit nahezu allen
Mitarbeitern der BU erarbeitet und daraus ein Regelwerk für
gemeinsames Arbeiten erstellt. Wir haben uns mitarbeiterindividuell mit den jeweiligen persönlichen Stärken auseinandergesetzt, denn wir wollen unsere Stärken kennen und ausbauen
anstatt an den sogenannten Schwächen herumzuschrauben
– was ja traditionell eher so gehandhabt wird. Dies alles wurde
mitterweile auch mit den Uniekaas-Kollegen besprochen, trainiert und erarbeitet. Der eben genannte Dreiklang ist und bleibt
für uns ein ständiger, sinnstiftender Begleiter.

Uniekaas ist die mit am stärksten wachsende Käsemarke in
Holland. Was bedeutet das für die BU Brand?
Rensch: Das ist für uns eine optimale Startposition, weil
Uniekaas diese besondere Marke ist. Wir wollen sie noch
stärker aufbauen, weil sie hohes Potenzial in sich birgt. Die
Herausforderung ist, durch geschicktes Marketing und kluge
Vertriebsarbeit nachhaltig Fuß auf dem Markt zu fassen.
Category Management wird ebenfalls eine starke Rolle übernehmen.
Krekels: Die große Herausforderung für Vertrieb und Marketing ist, dass wir diese Wachstumskurve beibehalten.
Rund 90 Prozent der Holländer essen Naturkäse. Uniekaas
liefert ihnen genau das und keine Folienware. Wichtig ist
dabei, dass wir mit der schnellwachsenden Supermarktkette
„Jumbo“ einen wertvollen Partner an unserer Seite haben,
der auch in Belgien ansässig ist. Die Benelux sind auch ein
wichtiger Markt für Uniekaas.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in der Pandemie?
Rensch: Coronabedingt läuft seit dem vergangenen Herbst viel
über Videocalls und Telefonate. Um aber auch den persönlichen
Austausch innerhalb der neuen Kollegenschaft zu fördern, kam
mir die Idee zum digitalem „Talk mit Cord“. Eine BU-interne,
abendliche Talkshow mit hohem Unterhaltungswert im Unternehmenskontext, die der Kollege Cord Heiseke, Sales Manager
BU Brand Retail, moderiert. Über MS Teams lädt Cord zu Interviews, Unterhaltung und offenem Dialog ein.
Krekels: Es geht darum, dass wir die gleiche Mentalität haben.

Haben Sie ein Wunschziel für Uniekaas?
Rensch: Dass wir in Europa die erste Adresse sind, wenn
es um naturgereiften und nicht naturgereiften Käse geht –
sowohl für Konsumenten, als auch für den Einzelhandel und
für den Food-Service.
Krekels: Die BU Brand hat klare Vorstellungen, wie die Marketingkampagnen für die Produktwelt aussehen. Wir möchten als Teil der BU Brand die DMK Group unterstützen.

BU Brand
Als Einheit überblickt die BU Brand das europäische Milchmarkengeschäft. Es geht um die
Vermarktung hochwertiger DMK-Produkte im
Food-Service-Bereich, wie Gastro und Catering.
Aber auch für den Verbraucher im Einzelhandel mit Marken wie MILRAM in Deutschland
oder seit Anfang 2021 auch mit Marken wie
Uniekaas in Holland.

Uniekaas
Die älteste Käsemarke der Niederlande mit
einer breiten Palette an Qualitätskäse-Sorten – von jung bis extra-alt, von Snack bis
Delikatesse. Die Frischmilch für den Käse
stammt von niederländischen Bauern, die der
zweitgrößten Molkereigenossenschaft der
Niederlande, der DMK/DOC Kaas, angehören.
Alle Käsesorten werden nach der Originalrezeptur hergestellt und sind neben Holland in
verschiedenen Exportländern erhältlich.
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Made in
Germany

HOLLAND

CHINA

Eine ganze Bandbreite an UniekaasProdukten ist im Laufe der Jahre entstanden.
Dank Hoogeveen – und der Fusion mit DMK.

Ein speziell eingerichteter
Wohnwagen von 1992,
in dem Verbraucher
Käse, Milch und ButterButter
milch kennenlernen und
sich über die „D.O.C.“
informieren konnten.

Happy
Birthday!

Alles begann im Nordosten
Hollands, mit einer kleinen
Dampfmolkerei. Nur 1100 Liter Milch produzierte das Werk
am 6. Januar 1896, um Butter
und Buttermilch herzustellen.
Das Betriebsmodell war neu:
Die „Coöperatieve Stoomzuivelfabriek“, konzipiert als
Genossenschaft, ermöglichte
den beteiligten Landwirten
erstmals mehr Planungssicherheit für den Absatz ihrer Milch.
Die Investition lohnte sich: Das
Milchvolumen stieg auf zwölf

Die Fabrik um 1901.
Für Landwirte war das
genossenschaftliche
Modell damals neu –
und vorteilhaft.

Millionen Liter im Jahr 1912,
was bald mehr Produktions
Produktionskapazitäten erforderte. 1928
wurden mehrere Häuser an
angekauft, ein Kanal ausgeho
ausgehoben und eine Brücke gebaut,
um das Werk zu erweitern.
Alles sah rosig aus: bis die
Wirtschafts- und Agrarkrise
begann. Mit dem Börsen
Börsencrash sanken die Milchprei
Milchpreise, 1931 erhöhten Frankreich
und Deutschland auch noch
ihre Einfuhrabgaben. Doch
ein Molkereifonds von 1932
garantierte den Bauern einen
Mindestmilchpreis. Erst fünf
Jahre später war die Krise überwunden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg kehrte noch mehr
Ruhe ein: Das Werk übernimmt
die Molkereigenossenschaft
„De Vooruitgang“ (Der Fortschritt) und verarbeitet jährlich
rund sechs Millionen Kilo Milch
zu Käse. Um wettbewerbsfähig
zu bleiben, kommt es Anfang

Seit 125 Jahren werden am niederländischen Standort Hoogeveen Milchprodukte gemacht – und das vor dem
Hintergrund einer bewegten Geschichte.
der 1960er Jahre zur Fusion
mit weiteren Milchwerken.
D.O.C. entsteht. 20 Jahre später
wird der Standort Hoogeeven
wieder umgebaut und automatisiert – 250 Tonnen Milchprodukte verlassen pro
Woche das Gelände.

mit der deutschen Molkereigenossenschaft DMK ausgearbeitet. 2016 wird endgültig
unterzeichnet. Zum Vorteil für
beide Seiten, denn die Strategien ergänzen sich gut: DMK
arbeitet international, verfügt
über ein großes Angebot an
Milchprodukten und gute
Positionen in
Wachstumsmärkten. DOC
Kaas verfügt
über ein großes Know-how
in der Käseproduktion. Kapazitäten
werden nun besser genutzt,
Synergien gebildet, die Innovations- und Investitionskraft
gesteigert. So entsteht ein
Zusammenspiel auf Augenhöhe, das beiden Seiten den
Weg auf dem internationalen
Milchmarkt ebnet.

Jahre
1995 heißt das Werk D.O.C.
Kaas. Ab 2008 wird der Molkereimarkt immer sprunghaf
sprunghafter – eine neue Strategie soll
Ertrag und Milchpreis sichern.
Auch Überlegungen für weitere Fusionen sind im Gespräch.
Nach und nach werden Pläne
für einen Zusammenschluss

Seit 2003 wird auch im
neuen Werk in Hoogeveen
produziert.

Das Marketing für
Oldenburger Shining Star
beinhaltet auch einen
Werbefilm – darin startet
das Produkt mit einer
Rakete durch.

Vitamin
D+E

DMK IM AUSLAND

Für Chinas
zukünftige „Stars“
Stars“
Im Land der Mitte schätzen Familien Milch als
wichtiges Lebensmittel. DMK führt nun speziell
für Kinder ein innovatives Getränk ein.
Mit „Oldenburger Shining Star“ hat DMK im März dieses Jahres ein neues
Produkt für Kinder auf den chinesischen Markt gebracht. Es kommt vom
Standort Zeven und basiert auf Vollmilch. Angereichert mit Vitamin D und E,
Omega-3-Fettsäure DHA und wertvollen Ballaststoffen, trifft es damit den
Nerv der chinesischen Konsumenten: Laut Marktforschungen geben 60 Prozent der chinesischen Verbraucher an, funktional angereicherte Milchprodukte
zu konsumieren. „Für uns ist dies ein wichtiger Schritt im Wachstumsmarkt
China, hin zu einem Sortiment, das neben klassischer H-Milch – welche sich
aufgrund eines hohen Qualitätsimages deutscher Milch großer Beliebtheit
erfreut – auch sogenannte Mehrwertartikel umfasst“, sagt Frauke Windolph,
Marketingleitung von DMK International. „Ich freue mich, dass dieses Projekt
nach langer funktionsübergreifender Entwicklung nun auf den Markt kommt.“
DMK startet dafür ein umfangreiches Marketingprogramm. Auf spielerische Art und
Weise wird das Produkt nun unter anderem über lokale Social-Media-Kanäle und
E-Commerce-Plattformen präsentiert – zu
den Maßnahmen zählt auch ein animierter Film.

Ballaststoffe

Omega-3Fettsäure
DHA

Hier geht’s zum Film auf der
Seite von Oldenburger:
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MILRAM FOOD-SERVICE

„Neue Arbeitswelten
erfordern passende
Angebote“

Mit der neuen Marketingstrategie setzt
MILRAM Food-Service auf digitale Formate.

So gelingt Führung digital

dass die Branche nicht mehr so weiter
agieren kann wie zuvor. Neue, digitale
Arbeitswelten erfordern dazu passende
Angebote. Corona hat diesen Wandel
enorm beschleunigt. Deshalb setzen
auch wir neue Maßstäbe mit digitalen
Formaten.“

Die Pandemie hat den Arbeitsalltag bei DMK grundlegend verändert. Damit Führungskräfte ihre Mitarbeiter auch virtuell fördern können, müssen sie einige Dinge beachten.

V

irtuelle Meetings statt persönlicher Treffen,
mobiles Arbeiten statt gemeinsamen Plausches
in der Teeküche: Der Trend zur Digitalisierung
ganzer Arbeitsprozesse hat sich extrem
beschleunigt. „Die vergangenen zwölf Monate
haben uns gezeigt, wie wichtig Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit sind“, sagt Jörn Eggemann aus
der Personalentwicklung von DMK: „Und wir haben
gelernt, dass wir nur als Gemeinschaft die wirklich
großen Probleme lösen können.“ Mitarbeiter und
Führungskräfte stehen in der neuen, digitaleren
Arbeitswelt vor ganz neuen Herausforderungen. Wie lässt
sich virtuell ein Teamspirit entwickeln oder aufrecht erhalten? Wo liegen Vorteile und Tücken in der Kommunikation
über Plattformen wie Microsoft Teams? Genau damit haben
sich Eggemann und seine Kollegen auseinandergesetzt. Sein
wichtigster Rat an Führungskräfte: „Digitales Führen bedeutet, ein größeres Maß an Vertrauen in meine Mitarbeiter
zu entwickeln. Kontrolliere ich zu viel, besteht die Gefahr,
dass die Mitarbeiter mehr damit beschäftigt
sind, ihre Arbeit für mich zu dokumentieren,
als tatsächlich Fortschritte zu erzielen. Wenn
ich als Führungskraft nicht vertrauen kann,
muss ich mich selbst hinterfragen: Leide ich an
Kontrollzwang?“ Wichtig sei dabei vor allem
ein stimmiges Maß: „Nehmen wir uns nicht
genug Zeit für den einzelnen Mitarbeiter, kann

dies auch als Desinteresse wahrgenommen werden. Neben
Team-Meetings sind daher auch persönliche Gespräche wichtig.“ Grundsätzlich gelte in Zeiten von dezentralem Arbeiten:
Lieber öfter und dafür kürzer kommunizieren. Und
noch etwas ist Eggemann wichtig: „Seien Sie positiv!
Legen Sie Ihren Fokus nicht nur auf das Negative der
aktuellen Zeit, sondern sehen Sie auch die Vorteile
und Chancen, die Sie und Ihre Mitarbeiter haben.
Machen Sie Mut und vermitteln Sie Zuversicht.“
Darüber hinaus gehe es vor allem um vermeintlich banale Dinge, die das Miteinander in virtuellen Meetings
erleichtern. Eggemann empfiehlt, vorab eine Art Etikette zu
definieren, an die sich dann alle halten: Bei Videokonferenzen schalten alle Teilnehmer ihre Kamera ein, wenn dies im
Vorfeld vereinbart war. Um gegenseitiges Unterbrechen zu
verhindern, kann die Funktion „Hand heben“ sinnvoll sein.
Verbindlichkeit lässt sich auch virtuell herstellen und wird
entsprechend honoriert: „Führungskräfte sollten pünktlich
und gut vorbereitet zu Meetings erscheinen. Ihre Agenda
entspricht dem gesetzen Zeitrahmen und gibt
allen Teilnehmern Orientierung.“ No-Gos seien
hingegen Nebenbei-Aktivitäten wie das Checken von E-Mails oder das Herumspielen mit
dem Smartphone. „Wir haben alle einen großen Schritt Richtung Zukunft gemacht“, glaubt
Eggemann: „Jetzt müssen wir überdenken, wie
wir nach Corona miteinander arbeiten wollen.“

Marketingleiter Sven Kreitz möchte die
Marke MILRAM Food-Service in
Zukunft noch stärker emotionalisieren.

DER MILRAM Food-Service ist bislang
gut durch die Krise gekommen
Klassische Restaurants konnten – wenn
überhaupt – nur eingeschränkt ihre Gäste
bewirten, Kantinen und Mensen mussten
aus dem Homeoffice heraus organisiert
werden. Trotz dieser Herausforderungen
ist MILRAM Food-Service bislang gut
durch die Krise gekommen. „Von der
Produktion über den Vertrieb bis hin zum
Marketing haben alle Beteiligten das
Beste aus der Situation herausgeholt“,
berichtet Marketingleiter Sven Kreitz:
„Gleichzeitig hat die Pandemie gezeigt,

Digitale Konzepte und individuelle
Erlebnisse schließen sich nicht aus
Im März 2020, als die Pandemie in
Deutschland ausbrach, entwickelte
MILRAM Food-Service als einer der
ersten Branchenvertreter ein Konzept
für eine digitale Messe. Ein Jahr später –
parallel zur virtuellen INTERGASTRA
und INTERNORGA – wurde der digitale
Messeauftritt umfangreich weiter
weiterentwickelt. Neue Kanäle und überra
überraschende Bildwelten wurden ergänzt,
außerdem wurde das Konzept indivi
individueller zugeschnitten. Seither erhält
jede Anwendergruppe, von Köchen bis
Bäckern, ein auf ihre Bedürfnisse zuge
zugeschnittenes Angebot. „Wir wollen dort
direkt in Kontakt mit den Profis und
Verwendern treten – auch um herausheraus
zufinden, wo sie sich bewegen“, erklärt
Kreitz. Das bedeutet: Auf relevanten
Social-Media-Kanälen wie Facebook,
LinkedIn, Youtube und Instagram sowie
auf der eigenen Landingpage https://
messe.milram-food-service.de präsentiert die Marke den besonderen
MILRAM-Mehrwert – #EineIdeeMehr.

Unter diesem Kampagnenmotto sind
sämtliche Social-Media-Posts wie auch
die Inhalte der Landingpage zu finden.
Neben kreativen To-go-Konzepten, die
in der aktuellen Situation zusätzliches
Umsatzpotenzial versprechen, stellt
etwa Kristin Mitlewski von Corporate
Strategy in einem Video die DMK-TrendDMK-Trend
scouting-App vor.
Im April 2021 geht die neue Website
online. Hier werden künftig auch die
externen Köche vorgestellt, mit denen
MILRAM Food-Service seit Jahren zusamzusam
menarbeitet. Eine weitere Veränderung:
Die Inhalte werden künftig noch stärker
auf die Bedürfnisse der verschiedenen
Zielgruppen ausgerichtet – ob Köche
aus der Gastronomie oder der GemeinGemein
schaftsverpflegung, ob Bäcker oder
Caterer. „Durch die Social-Media-AktiviSocial-Media-Aktivi
täten werden die Stärken der Marke noch
einmal betont“, sagt Kreitz: „Wir emoemo
tionalisieren die Marke und zeigen die
Menschen hinter den Produkten. Diesen
Weg werden wir konsequent fortsetzen –
auf Social Media und auf unserer neuen
Website.“
Als einer der ersten Branchenvertreter
entwickelte MILRAM Food-Service ein
Konzept für digitale Messen.

Jörn Eggemann, Director HR Development aus der DMK-Personalentwicklung befasst sich mit dem Thema Digital Leadership.
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PRODUKTINNOVATION MIT BISS

MILRAM Skyr,
jetzt auch in körnig

HUMANA

„Genau das, was wir brauchen“
Getreu dem Motto „Genau das, was wir brauchen“,
hat Humana seine neue Generation der Milchnahrung für Säuglinge entwickelt. Das Ergebnis:
Humana PROBALANCETM, die beste HumanaMilchnahrung, die es je gab – mit HMO. Dies sind
Humane Milch-Oligosaccharide, die neben Laktose
und Fett einen Hauptbestandteil von Muttermilch*
darstellen. Dank einer komplexen Technik kann
Humana die Milchnahrung mit dem HMO 2‘-FL
(2’-Fucosyllactose) anreichern** – dem am häufigsten vorkommenden und am besten erforschten
HMO. Um den Familienalltag zu erleichtern, sind
alle Humana PROBALANCETM-Produkte im innovativen myHumanaPack erhältlich.

Die Verpackung macht die Zubereitung der Milchnahrung sicherer, hygienischer und einfacher als
je zuvor. Humana PROBALANCETM Folgemilch 2 ist
seit Oktober 2020 im Handel und eignet sich ideal
zum Zufüttern oder als alleinige Milchnahrung
im Anschluss an das Stillen oder als eine Anfangsnahrung. Die stärkefreie Rezeptur orientiert sich
an den Empfehlungen von Ernährungsexperten
und ist damit optimal für Babys im Beikostalter
angepasst.
* Nicht aus Muttermilch gewonnen.
** Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie
mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine
Säuglingsnahrung verwenden möchten.

Humana PROBALANCETM
ist die beste Humana
Säuglingsnahrung, die es
je gab - jetzt mit HMO.

Mit ganzen 13 Prozent Protein und nur 0,1 Prozent Fett
ist der neue MILRAM Skyr körnig nicht nur der Beste
seiner Klasse, sondern hat auch richtig Biss. Mit seinem
klaren, feinsäuerlichen Geschmack punktet die Produktinnovation nicht nur bei Sportbegeisterten, sondern
eignet sich auch als proteinreiches Frühstück
oder für Stullen, Bowls oder Salate.

Wahl, ein
Leben lang.

Für Kinder ab 3 Jahren:
„Alete bewusst“ führt
das Segment „Suppen
und Eintöpfe“ ein.
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„Alete bewusst“ begleitet die Kleinen in der
Entwicklung zum Kind und wächst mit ihnen
mit. Mit der Einführung des Segments „Suppen & Eintöpfe“ erweitert „Alete bewusst“
nun das Portfolio und setzt den Kurs für eine
nachhaltige Kinderernährung damit konsequent fort. Seit Anfang 2021 können Kunden
mit Kindern ab 3 Jahren bei Amazon und dm
zwischen einer Cremesuppe Tomate mit Gemüse, einer Cremesuppe Kürbis (je 350 ml)
sowie einem Gemüseeintopf mit Nudeln
(350 g) wählen.

Gratiniert glücklich
mit den neuen
MILRAM-Reibekäsen
im besonders recyclingfähigen Beutel.

Sommer,
Sonne, Eistee!

Frucht-Buttermilch-Shopper suchen Erfrischung! Was
passt da besser als Buttermilch und die Nummer-einsErfrischung Eistee? Das denkt sich auch MILRAM und
bringt mit den Limited Editions Typ Eistee zwei neue,
moderne Sorten auf den Markt. Fruchtig-erfrischend,
mit feinherbem grünen Teeextrakt und weniger
Zucker. Ideal, um an heißen Tagen einen kühlen Kopf
zu bewahren.

Sommerfeeling pur mit den
neuen Buttermilch-Drinks Typ
Eistee Apfel und Zitrone.

®

Alle Produkte kommen ohne Zuckerzusatz und
ohne Aromastoffe aus.
Die Neuheiten stehen für altersgerechte Produkte mit viel Gemüse und leckeren Kräutern
und Gewürzen, die gleichzeitig leicht und prak
praktisch zu handhaben sind. Bewusste Ernährung
bedeutet auch, die Lust auf Vielfalt zu wecken.
So wie die komplette Glaskost sind auch die
Produkte aus dem Bereich „Suppen &
Eintöpfe“ in Bio-Qualität. Das bedeutet, dass
die Zutaten aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammen.

MILRAM sorgt mit der neuen Reibekäse-Range seit Anfang
März für ordentlich Herzklopfen. Mit würzigem Cheddar
und zartschmelzendem Mozzarella toppt die herzhaft-würzige MILRAM AuflaufLiebe Lieblingsgerichte aus dem Ofen.
MILRAM PizzaLiebe
ist ein aromatischmilder Mix aus Gouda und Mozzarella.

EISKALT ERFRISCHEN

Von der Säuglingsnahrung bis zur Buttermilch –
DMK-Produkte können ein lebenslanger Begleiter sein.
Und es werden immer mehr. Hier sind die Neuen.

Auf die Löffel, fertig, los!

Die ganz
große Käseliebe

Der 200-Gramm-Becher trägt
das Siegel der Initiative „Oft
länger gut“, die sich gegen
die Verschwendung von
Lebensmitteln engagiert.

Die erste

ALETE BEWUSST

FRISCHGEBACKENE FRÜHLINGSGEFÜHLE

OSTERLAND

INDIA CURRYQUARK

Duo zum
Verlieben

Echt
exotisch

Osterlands beliebten Dessertklassiker gibt es jetzt auch
solo als extragroße Dessertliebe im Kühlregal: Mit der
Roten Grütze im 460-Gramm-Becher direkt zum Loslöf
Loslöffeln. Perfect Match: Klar, die cremige Dessert-Soße von
Osterland. Sie macht den Nachtisch-Klassiker zu einem
echten Highlight und landet pünktlich zum
Sommer im neuen 230-ml-Becher im
Kühlregal. Weitere köstliche Rezeptideen:
www.osterland.de/rezepte

Für den India CurryQuark hat sich MILRAM würzige
Unterstützung aus Südasien geholt. Die cremige
Neuheit vereint saftige Mangostückchen mit
einem Mix aus Chiliflocken, fein-scharfem
Ingwer und der Super-Knolle
Kurkuma. Ideal aufs Brot, schnell
gedippt oder als genial guter Grillbegleiter für Hähnchen, Lachs
und Co.

Auf die Löffel, fertig, los: Osterland
Rote Grütze und Dessert-Soße jetzt im
großen Becher im Kühlregal.

Ingwer, Mango, Chili, Kurkuma:
Der neue India CurryQuark von
MILRAM bringt ordentlich Pepp
auf den Teller.
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S

APRI-SUN

KYR & SMOOTHIE MINIS

Was gehört seit Kindertagen zum
echten Sommer-Feeling? SonnenSonnen
creme und Badehose, klar. Und:
„Capri-Sun“. Ab April gibt es das
erfrischende Wassereis in den
Geschmacksrichtungen Kirsche und
Orange. Bei dem Geschmack werden
Erinnerungen an ganz früher wach,
wetten?

Erfrischung pur mit mehr als 30 Prozent Fruchtanteil: Die neue
Geschmacksvariante Mango-Maracuja unterstreicht die Ausrichtung
der Marke auf die Trendfelder „Protein“ und „Healthy Snacking“.

Der Somm
er ird
w

A

HOJBRAUSE STIELEIS

Seit fast 100 Jahren sorgt
Ahoj-Brause für prickelnden
Geschmack im Mund. Nach
der erfolgreichen Premiere
der Brause-Eisbecher im
vergangenen Jahr folgt nun
die Steigerung: DMK bringt
die Brause-Stieleise in den
Geschmacksrichtungen
Waldmeister, Himbeere
und Orange.

E

HRMANN HIGH
PROTEIN ICE CREAM

Neben dem Ahoj-Brause-Eis
landete die Ehrmann High
Protein Ice Cream im vergangevergange
nen Jahr aus dem Stand unter
den Top 10 Neuprodukten in
ihrem Segment. Das verlangt
nach einer Weiterentwicklung.
Künftig gibt es die beliebten
Eisbecher auch in den GeGe
schmacksrichtungen JoghurtErdbeere und Joghurt-Maracuja.

M

ANGAROCA
BATIDA DE COCÔ

B

AILEYS

Mit neuen starken Marken wie
Capri Sun oder Batida de Cocô
schafft DMK ganz neue
Eiskreationen – die bei vielen
Erinnerungen wecken dürften.
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Ein Kamin, eine
verschneite SkiSki
hütte und knisternde Schallplattenmusik: Viele
verbinden den sahnigen Likör
mit romantischen Stunden und
das seit fast 50 Jahren. DMK
hat daraus passenderweise
Eis gemacht – und jetzt die
Rezeptur bei der Sorte Coffee
Delight verbessert. Das gesamte Produktportfolio erhält
zudem einen umfassenden
Designrelaunch.

Der Name klingt nach
Palmen, Sand, Meer. Nach
Baileys kommt damit
nun der nächste LikörKlassiker als Stieleis –
in den Geschmacksrichtungen Passionsfrucht
und Kirsche.

T

REETS – THE PEANUT
BUTTER COMPANY

Schon früher waren Treets ein Grund,
nicht immer alles zu teilen. 2021 würdigt
DMK die schokolierten Erdnüsse, in dem
es sie zum Eis macht. Das Resultat: ein
cremiges Erdnussbutter-Eis mit gesalzegesalze
ner Karamellsoße, Milchschokolade und
knackigen Erdnussstückchen.
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BU INDUSTRY

Die unendlichen Möglichkeiten
gezuckerter Kondensmilch
Thomas Mintus und Markus Schacht entwickeln auf Kundenwunsch neue
Varianten gezuckerter Kondensmilch. Es geht um Kreativität, Fachwissen
und Präzision. Jede Abweichung kann weitreichende Folgen haben.
Nein, besonders sexy klingt „Kondensmilch“ nicht. Die allermeisten Menschen denken vermutlich als erstes an eine Dose,
die verschämt auf Omas Kaffeetafel steht. Dabei kann Kondensmilch so viel mehr – wissen Thomas Mintus und Markus
Schacht. Der Entwicklungs- und der Anwendungstechniker
kümmern sich in der BU Industry um das Produkt, das in der
industriellen Anwendung so vielseitig einsetzbar ist wie kaum
ein anderes. „Gezuckerte Kondensmilch ist gleichzeitig ein
leicht und ein schwer herzustellendes Produkt“, sagt Markus
Schacht, Abteilung Forschung und Entwicklung.
Geschickter Alleskönner
Die Basis dieses Alleskönners besteht lediglich aus Milch und
Zucker. Doch sobald die Kondensmilch in spezifische Anwendungen oder Prozesse gehen soll, wird ihre Herstellung
hochkomplex. Ob Farbe, Viskosität oder der Grad der Karamellisierung – das Produkt, das in fast allen Süßigkeiten verwendet
wird, ist so wandelbar, dass es sich in vielerlei Hinsicht an die
Wünsche der Kunden anpassen lässt. Dabei geht es nicht nur
um den Geschmack. Die Rezeptur der Kondensmilch, die
auch global – unter anderem nach Japan, Neuseeland
und Australien exportiert wird – hat in manchen
Ländern Einfluss auf die Zollklasse: Schon geringe
Unterschiede im Zuckergehalt oder die Zugabe
einer dritten Zutat wie Kokosfett können die
Einstufung verändern und so zu einem wichtigen Preisfaktor werden.
Optimal angepasst
Entscheidend sind jedoch die
Prozesse beim Kunden. Muss
die Kondensmilch dort
durch ein längeres Rohrsystem gepumpt werden,
bevor sie weiterverarbeitet
wird? Dann sollte sie eher
dünnflüssig sein und erst später
nachdicken. Für einen anderen Kunden, der kürzere Wege und einen anderen Prozess
hat, ist dagegen vielleicht eher eine dickflüssigere
Kondensmilch geeignet. Um auf diese unzähligen Feinheiten

reagieren zu können, brauchen Mintus,
Schacht und ihr Team ein ausgezeichnetes
Produkt- und MarMar
ketingverständnis,
eine gute SchnittSchnitt
stellenarbeit und den
engen Kontakt zu den
Kunden. Vor allem, wenn
es zu Komplikationen kommt
und spontan reagiert werden muss. Ein Kunde monierte, dass
die Schichten aus Espresso und gezuckerter Kondensmilch bei
seinem Café Bombón nicht klar genug voneinander getrennt
seien. Eine dickflüssigere Kondensmilch löste das Problem
schließlich. Ein anderer Kundenwunsch führte Thomas Mintus
in ein großes Produktionswerk in Polen: Die DMK-Kondensmilch lief auf dem dort hergestellten Karamell-Waffel-Riegel zu
breit, sie war offenbar zu flüssig. „Um den Prozess zu verstehen,
habe ich mir die Bedingungen vor Ort angesehen. Solche Einblicke sind für uns ein echtes Highlight“, resümiert Mintus. Der
Kunde bekommt nun eine Kondensmilch, die für seinen
Prozess optimiert ist.
Quelle der Kreativität
Das Tüfteln an Details gehört zum Alltag von
Mintus und Schacht. „Zu den alltäglichen
Standardprozessen kommen immer wieder Herausforderungen, die es erforderlich
machen, mit allem zu spielen, was wir haben:
Technik, Produkt, Kreativität“, sagt Schacht.
Um die Erkenntnisse, die sie dabei gewonnen
haben, zu konservieren, entwickelt sein Kollege
Mintus gerade eine Wissensdatenbank mit allen Funktionalitäten der Kondensmilch. Dafür werden ihre wichtigsten
Eigenschaften im Labor und in der Anwendung gemessen
und beurteilt. Die Daten helfen bei der (Vor-)Auswahl
des passenden Produktes und stellen sicher, dass
Analysenergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt reproduziert werden können. Und zwar
in unendlicher Vielfalt, die eigentlich nur aus
frischer Milch und Zucker besteht, dadurch für
die DMK Industry aber verdammt sexy ist.

TEAMWORK

Alles Käse? Von wegen!
In der größten Produktkategorie der DMK Group wurden allein
im vergangenen Jahr 426.000 Tonnen Käse produziert. Beteiligt
sind daran insgesamt vier Business Units: Produktionsverantwortung und Produktentwicklung liegen bei der BU Industry,
die Konfektionierung bei der BU Private Label. Die BU Brand
erwirtschaftet mit mehr als 35 Prozent den größten Teil am
dazugehörigen Umsatz, die BU International rundet den
DMK-internen Kreislauf ab.

Vier
Business
Units drehen
das große
Käserad

Erfolg durch Teamwork
Ein perfektes Beispiel dafür, wohin dieses Teamwork führen kann, ist das MILRAM Nordlicht. Der
kam im Oktober auf den Markt, die Idee entstand
im gemeinsamen Austausch der Units. Unter Einsatz
einer besonderen Kultur kreierten die Käse-Experten
der Forschung & Entwicklung einen Käse auf Goudabasis mit süßlich-vollmundigem Geschmack. Bei der
Präsentation im Marketing erkannten die Brandmanager der BU Brand das große Potenzial. Sie entwickelten
ein stimmiges Produktkonzept und gaben die Entwicklung
schließlich in Auftrag.

Käse ist die mit Abstand größte
Produktkategorie bei DMK. Gleich
mehrere Business Units sind an
Erfolgsgeschichten wie der von
MILRAM Nordlicht beteiligt.

Prozesse in Feinabstimung
In die Produktionsplanung und Werksauslastung in Edewecht ließ
sich die Herstellung des neuen Käses optimal integrieren. Seitdem
wird das MILRAM Nordlicht hier im Käsewerk der BU Industry
in 15-Kilo-Blöcken hergestellt. Die Konfektionierung aller
DMK-Käseprodukte ist in der BU Private Label beheimatet.
Die BU Brand, die an allen Prozessstufen beteiligt ist, sorgt
für die Positionierung und Vermarktung des Produktes sowie
den Vertrieb. Von der ersten Idee bis zum Vertrieb entsteht so
ein einzigartiger, DMK-interner Wertschöpfungs-Kreislauf. In
diesem Fall ein besonders lukrativer: Mit 150 Tonnen in nur drei
Monaten übertraf der Absatz im Jahr 2020 direkt nach Markteinführung alle Erwartungen.
Ansporn für Mitarbeiter
„Auch in 2021 wird sich in Sachen Käse viel
bewegen“, kündigt Dr. Annika Schrader,
Director Marketing BU Industry, an.
Besonders im Blick hat sie die Sparte
Trendprodukte. Aus Trends von heute werden Volumenprodukte der
Zukunft und müssen schon jetzt
entsprechend aufgebaut werden.
„Die Entwicklung des Käse-Portfolios ist für das gesamte DMK
relevant“, sagt Schrader.

Thomas Mintus (l.) und Markus Schacht bei der Laborarbeit.
Oben: Gezuckerte Kondensmilch wird für Süßigkeiten mit
Karamellanteil benötigt.
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Zahlen, Daten,

Fakten

42

Tsd. Tonnen

weniger Co2-Emmissionen in
den Produktionsstandorten
bis zum Jahr 2030 sind das
erklärte Klimaziel von DMK.

ca.

25

NACHHALTIGKEIT

CO2 -Strategie

Volle Energie
für DMK

Klaus Landwehr, Head
of Energy Management.

Das Energiemanagement leistet einen
wichtigen Beitrag zum Klimaziel 2030
der DMK Group. Die Herausforderungen
sind vielschichtig – und ändern sich
kontinuierlich.

Christine Fischer, Expert
Energy Management.

Mio. Kilowattstunden

Claudia Scheil, Expert
Energy Management.

pro Jahr

1,533

B

Mrd. Kilowattstunden
beträgt der jährliche
Gesamtenergieverbrauch
der DMK Group.

> 2 Tausend
Messstellen zeichnen
regelmäßig den
Energieverbrauch
von DMK auf.

* Info! Die Aufnahmen wurden
unter Corona-Auflagen getätigt und
anschließend mit
einem Bildbearbeitungsprogramm
zusammengefügt.

Claudia Scheil

Klaus Landwehr

Torben Hinck

# myTeam
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Zertifizierung
Die Norm DIN EN ISO 50001 unterstützt Unternehmen
beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung eines
nach internationalen Standards zertifizierten
Energiemanagement-systems. Das ist Voraussetzung
für energie- und steuerrechtliche Privilegien für DMK.
Die Norm ist Treiber für die jährliche Einsparung von ca.
25 Millionen Kilowattstunden Energie innerhalb
der DMK Group.

EEG & Steuern

spart DMK im Rahmen des
Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO
50001 ein.

ca.

Die DMK Group will künftig innerhalb der Produktionsstandorte 42.000 Tonnen CO2 -Emissionen einsparen.
Dafür muss der Einsatz fossiler Energieträger weiter
reduziert und erneuerbare Energie stärker genutzt
werden. Das Energiemanagement entwickelt Maßnahmen und Methoden, die dabei helfen, die ehrgeizigen
Klimaziele zu erreichen.

Christine Fischer

ei DMK geht es um mehr
als nur Milch und MilchMilch
produkte: Das Leitbild 2030
betont die Verantwortung
für Mensch und Umwelt sowie die Ver
Verpflichtung zu ökologischer NachhaltigNachhaltig
keit. Eine Schlüsselrolle kommt dabei
dem Energiemanagement zu.
Klaus Landwehr, Head of Energy
Management, und sein Team arbeiten
daran, DMK als modernes und energieenergie
effizientes Unternehmen weiterzuent
weiterzuentwickeln. „Wir kommunizieren intensiv
mit Fachexperten, Behörden, ZertifizieZertifizie
rungsgesellschaften, ForschungsorganiForschungsorgani
sationen und Interessenverbänden und
sorgen für den optimalen WissenstransWissenstrans
fer zu den Verantwortlichen in unseren
Werken“, sagt Landwehr: „Unser Ziel ist
es, einen Beitrag zur sicheren und nachnach
haltigen Energieversorgung unserer
Standorte zu leisten.“ Dieses EngageEngage
ment zahlt sich aus. In der VergangenVergangen

Torben Hinck, Expert
Energy Management.

Als energieintensives Unternehmen hat DMK Anrechte
auf Befreiung von der EEG-Umlage und Entlastungen
bei Strom- und Energiesteuer. Das Energiemanagement
steuert die Beantragung und Nachweisführung.

heit wurde DMK immer wieder für seine
Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet,
unter anderem in der Kategorie „Energy
Efficiency“ bei den „German Awards
for Excellence“. Die Arbeit der Ener
Energiemanagement-Spezialisten hat ganz
konkrete Auswirkungen auf den Alltag
bei DMK.
Ob es um einen Fördermittelantrag,
den Geschäftsbericht oder eine Ent
Entscheidungshilfe bei einer möglichen
Investition geht: „Team Energie“ erhebt
die erforderlichen Energiedaten, liefert
Hintergrundinformationen und erstellt
Nachweise sowie Berichte. Ihre tägliche
Arbeit dreht sich dabei im Wesentlichen um vier Kernthemen:
-

-

die Unterstützung und Beratung der
Unternehmensleitung bei der Ausgestaltung der DMK-Nachhaltigkeitsstrategie,
die Umsetzung und Aufrechterhal-

-

-

tung der Energiemanagement-Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001
(siehe oben),
die Beratung und Unterstützung der
Verantwortungsträger in den Werken
bei energiewirtschaftlichen und
energierechtlichen Fragestellungen
sowie
die Sicherstellung der Einhaltung
aller energierelevanten Verpflichtungen der DMK Group.

Das erfordert einen intensiven Austausch über alle Bereiche des Unternehmens hinweg. Eine große Herausforderung und gleichzeitig der interessanteste
Aspekt ihrer täglichen Arbeit. „Wir sind
zentraler Ansprechpartner bei allen
Fragen in Bezug auf Energie“, so Landwehr: „Gemeinsam können wir einen
wichtigen Beitrag zur Steigerung der
Energieeffizienz bei DMK leisten.“ Eine
wahre Teamleistung eben!
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HERZENSSACHE

Stammzellenspende durch
Blutabnahme

Mit kleinen Bausteinen
können Kunden Rennwagen und Piloten
zusammenbauen.
Die neuen UniekaasVerpackungen lassen
sich besser recyceln.

Uniekaas
geht auf die
Rennstrecke
Käse im Formel-1-Look: Eine rasante Promo-Aktion
soll Bekanntheit und Absatz deutlich steigern.
Vollgas für Uniekaas: Als eine der
bekannten Supermarktketten in
den Niederlanden führt Dekamarkt
selbstverständlich auch Produkte
der traditionsreichsten Käsemarke in ihrem Sortiment. Nach dem
großen Promo-Erfolg im letzten Jahr
geht die Aktion „Raceblocks“ in den
Deka-Märkten in die zweite Runde.
Hierbei spielt auch Uniekaas eine
rasante Rolle. Für 15 Euro Einkaufswert bekommen Dekamarkt-Kunden
im Frühjahr 2021 an der Kasse einen
kleinen Beutel Raceblocks geschenkt.
Mit den Bausteinen lassen sich
Rennautos, Tribünen und Figuren im
Formel-1-Look zusammenbauen. Je
größer der Einkauf, desto zahlreicher
die Beutel. Und desto größer die
Chance, eine komplette Rennstrecke mit den entsprechenden Autos
bauen zu können. Zudem werden
jede Woche spezielle Promo-Produk-
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te definiert. Beim Kauf eines dieser
Promo-Produkte erhalten Kunden
einen extra Beutel Raceblocks und
jede Woche wechselnde Rennwagen.
Hier kommt auch der Wagen im
Uniekaas-Look ins Rennen. Im
Rahmen der Dekamarkt-Kampagne
wird es eine eigene Onlineplattform
geben, auf der Rennwagen und Bauanleitung zu sehen sein werden. Außerdem sind Tauschbörsen geplant.
Durch die Teilnahme an dieser Aktion
sollen Umsatz und Bekanntheit der
Marke wachsen. Sammelaktionen
und Sport erfreuen sich großer Beliebtheit in den Niederlanden. Was
liegt da näher, als eine Aktion im
Zeichen des Formel-1-Grand-Prix, der
erstmals nach 36 Jahren wieder in
Zandvoort stattfindet?
Lokalmatador Max Verstappen gilt
als einer der Anwärter auf den WMTitel.

43

Prozent
weniger

Materialverbrauch
Uniekaas setzt bei der
Verpackung auf ökologische
Nachhaltigkeit und ein
neues Design.
Umweltschutz wird auch bei Uniekaas
großgeschrieben. Deswegen wird die Verpackung für den Scheibenkäse fortan noch
nachhaltiger. Statt eines Duplex-Materials
(Papier + Plastik) wird ab März nur noch
Plastik verwendet. Das erleichtert einerseits
das Recycling. Andererseits sinkt der Materialverbrauch um insgesamt 43 Prozent, denn
künftig verwendet Uniekaas eine deutlich
dünnere Plastikfolie.
Gleichzeitig überarbeitet Uniekaas die Optik
der Verpackung. Durch ein größeres Sichtfenster bekommen die Kunden nun einen
besseren Blick auf den Käse. Außerdem
wird die Tradition von Uniekaas als „älteste
Käsemarke der Niederlande“ nun prominent
im Logo betont. Auch der Reifegrad des
Produkts wird, ganz nach dem Geschmack
der niederländischen Kunden, nun stärker
auf der Verpackung betont.

Wenn für einen Patienten
ein passender Spender
gefunden worden ist, wird
drei bis vier Wochen vor
der eigentlichen Spende
eine Untersuchung durchgeführt. Dabei gewinnt
man die Stammzellen aus
dem Venenblut. Dafür
muss zunächst die Zahl
der Stammzellen im Blut
erhöht werden. Hierzu ist
eine viertägige Vorbehandlung mit dem Botenstoff
G-CSF erforderlich. Das
Medikament wird zweimal täglich unter die Haut
gespritzt. Dieser Wachstumsfaktor entsteht auch
auf natürliche Weise im
menschlichen Organismus,
etwa bei Infektionen. Es ist
kein stationärer Aufenthalt
mit operativem Eingriff
und Narkose erforderlich.

So können Sie
selbst Spender
werden:
Auf der Homepage
dkms.de erfahren Sie,
wie und wo Sie Spender
werden können.

Lebensretter von DMK
Dank DMK-Mitarbeiterin Justine Platter überlebte ein
18-Jähriger seine Leukämie-Erkrankung. Ihre Stammzellen
waren der Schlüssel für seine Heilung.

I

m Kampf gegen Leukämie (Blut
(Blutkrebs) ist die Stammzellen-Transplantation oft die wirksamste
Medizin – und die größte Herausforderung. Spender und Empfänger
müssen exakt übereinstimmende Gewebemerkmale aufweisen. Die sprichwört
sprichwörtliche Nadelsuche in einem Heuhaufen,
die sich über die ganze Welt erstreckt:
Erst wenn der „genetische Zwilling“ gefunden ist, kann die Therapie starten.
Als potenzielle Spenderin hatte sich
Justine Platter für die Datenbank der
DKMS typisieren lassen – da war sie
erst 17 Jahre alt. Für die DMK-Mitarbeiterin aus der Unternehmenskommunikation ein Herzenswunsch. Denn in
ihrer Familie gab es ebenfalls einen
Leukämiefall, der keinen positiven
Ausgang hatte. „Ich habe mir immer
überlegt, wie es anderen wohl gehen
muss, und was wäre, wenn mir oder jemandem aus meinem Umfeld so etwas
passieren würde“, sagt Platter.
Dass sie nun zum rettenden Engel
geworden ist, macht sie überglücklich.
Ein schwerkranker 18-Jähriger aus Kanada reagierte positiv auf ihre Stammzellenspende und wird nun wieder
gesund. Der Name ihres „genetischen
Zwillings“ ist zufälligerweise auch
noch „Justin“. „Nach 2 Jahren Anonymität haben wir uns mittlerweile kennengelernt und sogar schon geskypt.
Vielleicht können wir uns irgendwann
sogar persönlich treffen.“ Das Happy
End war nur dank ihrer Spendenbereitschaft möglich.
Vielleicht kann das auch Stefan
Dahlenburg, DMK-Mitarbeiter aus dem
Werk in Zeven, bald von sich sagen.
Den dreifachen Familienvater machte
das Schicksal eines leukämiekranken
Jungen aus dem Nachbarort betroffen.
Er ließ sich typisieren und kann nun
Stammzellen spenden – zwar wird er
damit dem Jungen nicht helfen können,
aber einem Menschen, der für sein
genetisches Material kompatibel ist.

Für DMK-Mitarbeiterin Justine Platter
war die Stammzellenspende eine
Herzenssache.

Der 20-Jährige Justin aus Kanada hat
dank Justine Platter Leukämie besiegt.

Stefan Dahlenburg aus Zeven will als
Stammzellenspender einem schwerkranken Menschen helfen.
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DIGITALISIERUNG

DO IT YOURSELF

IM RÜCKBLICK:

Das erste
Jahr von
myMilk und
dem digitalem
Milkmaster-Programm
Die Kommunikationsplattform läuft erfolgreich an – und
erleichtert Landwirten die Arbeit.

Zutaten
· ca. 250g MILRAM
Käsestück eurer Wahl
· Ofenrost
mit Backpapier
· Mikrowelle**

2

1

Käseblock eurer Wahl
kaufen – Empfehlung:
Gouda/Emmentaler oder
für einen intensiven
Geschmack: herzhafter
„Müritzer“.

Kleine Käsewürfel
(1x1 cm) schneiden
und mit Abstand
zueinander auf ein
mit Backpapier ausgelegtes
Ofenrost legen – je kleiner die
Würfel umso schneller habt ihr
eure Snacks!

3

Do it yourself

Knusprige
Käsepops

A

nfang 2020 war es so weit:
myMilk, die digitale Platt
Plattform zur Kommunikation
mit den Milcherzeugern ist
online gegangen. Seitdem finden DMKLandwirte dort sämtliche Services,
die sie in der Zusammenarbeit mit der
Molkerei benötigen, übersichtlich und
komfortabel zu bedienen. Dort sind
Formulare, Informationen zu individuellen Milchgütedaten oder Milchgeldabrechnungen einsehbar – ebenso wie ein
Newsbereich mit Neuigkeiten aus dem
Unternehmen. Man findet sich schnell
zurecht.

Individuell nutzbar
Dank der individuell einstellbaren
Anordnung kann jeder Landwirt seine
für ihn relevanten Anwendungen und
Bereiche schnell aufrufen. Darüber
hinaus ist die Plattform sowohl am PC
als auch mobil auf dem Smartphone
oder Tablet nutzbar. So integriert sie
sich optimal in den Arbeitsalltag des
Landwirts, der mit myMilk in Stall
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oder Büro – bei verfügbarem Internet
sogar auf dem Feld – arbeiten kann.
Im ersten Jahr hat sich auf myMilk
viel getan: Rund 5.000 Landwirte haben sich registriert, es gab 143 Meldungen im Neuigkeitenbereich und etwa
6.000 Anfragen in der Hotline.

Ständig aktualisiert
Fortlaufend stehen neue Anwendungen zur Verfügung: Zum Beispiel
die Einführung eines Weidetagebuchs oder die sofortige Anzeige von
Sonderprobenergebnissen. Die Implementierung von Google Analytics führt
zu einem besseren Verständnis der
Nutzung von myMilk und damit der
Optimierung der Plattform.
Auch das Milkmaster-Programm hat
seine digitale Heimat innerhalb von
myMilk gefunden und läuft nun seit
rund einem Jahr vollständig online.
Es wurde inhaltlich neu aufgesetzt
und an die gesellschaftlichen und
branchenspezifischen Veränderungen
angepasst.

Im ersten Jahr der Neuausrichtung
nahmen rund 86 Prozent der Betriebe
an dem Programm teil. Dies entspricht
einer Gesamt-Milchmenge von 97 Prozent, also eine Steigerung zum Vorjahr.

Gut planbar
Zum Bonussystem gehört, dass die
DMK-Landwirte zwei Mal pro Jahr ihre
Mengenplanungen digital auf myMilk
einreichen sowie weitere Angaben zur
Erfüllung der Bonuskriterien tätigen.
So wurde unter anderem ein digitales
Weidetagebuch geschaffen, in dem die
Landwirte die Weidetage ihrer Herden
erfassen. Dieses wurde zum Start
der neuen Weidesaison noch einmal
optimiert und ist nun noch einfacher
zu handhaben.
myMilk entwickelt sich stetig weiter
und so werden auch in diesem Jahr
weitere Services und Anwendungen
entstehen, die den Arbeitsalltag der
DMK-Landwirte erleichtern.

Mit leckerem Käse und ein
wenig Geduld kreieren wir einen
einzigartigen Snack: gepuffter
Käse aus der Mikrowelle.

Text: Stephanie Riedel

* Hinweis:
Falls der Käse geschmolzen ist, gerne
probieren und die restlichen Käsewürfel
noch 1-2 Tage länger trocknen lassen und
erneut einen Versuch wagen. Manche
Käsesorten „poppen“ einfach
nicht, sondern schmelzen nur
zu Käsechips. Hier einfach ausprobieren – auch Käsechips
sind sehr lecker.

4

Mindestens 3-4 Tage
trocknen lassen
(dafür das Blech einfach auf den (Kühl)schrank legen) Wichtig:
nicht abdecken, da sonst die
Trocknung kaum stattfindet.
Durch das Trocknen tritt ein
Teil des Fettes aus dem Käse
und sammelt sich auf dem
Backpapier.

Nach 3 Tagen dürft ihr
gern schon probieren, ob
eure Käsewürfel bereit
zum „poppen“ sind.
Dafür nehmt ihr einen Würfel und
legt diesen auf eine mikrowellengeeigneten Teller (Abdeckhaube
nicht vergessen). Bei 700 Watt
und nach 2 Minuten sollte der
Würfel entweder ein Käsepop sein
oder aber geschmolzen.*

5

Würzen könnt Ihr
eure fertigen Käsepops mit Paprikapulver oder aber
ihr esst sie pur.

Genießen!

** Alternative
zur Mikrowelle:
Käse bei 230°C für 3 Minuten im
Ofen puffen lassen – funktioniert
aber nicht immer.
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LANDWIRTSCHAFT

AKJM – DIE ZUKUNFT
DER GENOSSENSCHAFT

Auf dem
Weg zum
Ehrenamt
Landwirt Christoph
Prüser rückt dank AKJM
noch näher an die
Molkerei heran.

N

achwuchsförderung wird
bei DMK großgeschrieben,
denn schließlich liegt die
Zukunft der Genossenschaft in den Händen ihrer Mitglieder.
Mit dieser Überzeugung wurde der
Arbeitskreis Junger Milcherzeuger

LANDWIRTSCHAFT

(AKJM) ins Leben gerufen, in den junge Landwirtinnen und Landwirte bis
zu einem Alter von 30 Jahren, berufen
werden können. Der AKJM ist kein
offizielles Organ der Genossenschaft,
sondern bereitet seine Mitglieder vielmehr auf die Ausübung eines späteren
Ehrenamtes vor und sorgt damit für
kontinuierlich frischen Wind in den
Gremien.
Die Mitglieder des AKJM bekommen
Hintergründe und Informationen
zur Entwicklung der DMK sowie zum
Milchmarkt und der Agrarpolitik. Sie
werden in die Arbeit der genossenschaftlichen Organe eingeführt und
erhalten fachliche sowie persönliche
Weiterbildung, in dem sie Kurse und
Versammlungen besuchen. Sowohl
die konstruktive Begleitung von Geschäftsthemen als auch die Mitarbeit
an Zukunftsthemen stehen dabei aber
genauso im Fokus.
Die aktuell 72 Mitglieder des AKJM
treffen sich in der Regel drei bis vier
Mal pro Jahr – aktuell finden diese
Treffen virtuell statt. Während der
Termine gibt es Vorträge zu Themen
des Milchmarktes durch interne und
externe Referenten, sowie Besichtigungen von DMK Molkerei-Standorten

oder auch Diskussionen zu aktuellen
Themen aus der landwirtschaftlichen
Praxis. Einmal pro Jahr begeben sich
die Mitglieder gemeinsam auf eine Ex
Exkursion zu Orten, die den Milchmarkt
und Entwicklungen in der Branche
betreffen. So gab es bereits eine Fahrt
nach Brüssel, zum Besuch einer Molkerei und einem Treffen mit Agrarministern des EU-Parlaments.
Ende letzten Jahres fand wieder
turnusgemäß die Berufung der
AKJM-Mitglieder statt. Neues Arbeitskreismitglied wurde auch Christoph
Prüser, 25 Jahre alt, der gemeinsam
mit seinen Eltern den Familienbetrieb
im niedersächsischen Scheeßel bewirtschaftet. „Für mich ist es wichtig,
näher an die Molkerei heranzurücken
und das Zusammenspiel zwischen
operativem Geschäft und Marktentwicklungen besser einschätzen zu
können. Außerdem schätze ich die
Möglichkeit, mir ein Netzwerk über
die eigene Region hinaus aufzubauen
und von den Erfahrungen anderer
junger Berufskollegen zu profitieren –
deshalb freue ich mich, mich zukünf
zukünftig im AKJM engagieren zu können“,
erklärt Christoph Prüser seine Motivation, sich im AKJM zu engagieren.

Christoph Prüser, auf seinem Hof im niedersächsischen Scheeßel.

Engagement
im Sinne der
Genossenschaft
Was bedeutet das
Ehrenamt bei
DMK?

O

hne sie läuft nichts: Menschen, die neben dem landwirtschaftlichen Betrieb auch ein Ehrenamt bei DMK übernehmen. Ob als Beirat, Vertreter,
Aufsichtsrat oder Vorstand: In diesen Gremien engagieren sich Mitglieder
der Genossenschaft und fungieren so unter anderem als wichtige Brücke
zwischen dem Unternehmen und den Landwirten. Über 300 Kolleginnen und Kollegen
bekleiden aktuell ein Ehrenamt in Genossenschaft und Unternehmen.

Demokratie braucht Engagement
In der Demokratie werden Volksvertreter – in Deutschland sind das die Bundestagsabgeordneten – ins Parlament gewählt, die dem Staat gültige Rahmenbedingungen vor
vorgeben. Bei DMK ist es ähnlich.
Die 242 Mitglieder der Vertreterversammlung sind das höchste EntscheidungsgremiEntscheidungsgremi
um der Genossenschaft. Jeder Vertreter repräsentiert 25 Mitglieder. Die DMK-AbgeordDMK-Abgeord
neten wählen den Aufsichtsrat, beschließen Satzungsänderungen, stellen den JahresabJahresab
schluss fest und entscheiden über die Verwendung des Jahresüberschusses. Ende letzten
Jahres fanden turnusgemäß die Wahlen zur Vertreterversammlung statt.
Der Beirat der Genossenschaft besteht aus den in den jeweiligen Wahlbezirken gege
wählten 66 Mitgliedern, die Amtsdauer beträgt 5 Jahre. Im Beirat werden alle wesentwesentlichen strategischen Entscheidungen der DMK Group und ihrer Genossenschaft beraten
und erörtert. Darüber hinaus fördert der Beirat den Informationsaustausch zwischen
Mitgliedern und den Organen und hat das Vorschlagsrecht für Vorstands- und Auf
Aufsichtsratswahlen. Der Beirat tagt in der Regel viermal jährlich.
Zusammenstellung des Aufsichtsrats und Vorstands
Ein weiteres wichtiges Organ ist der Aufsichtsrat. Er besteht aus insgesamt 12
Personen. Diese setzen sich zusammen aus sechs Arbeitnehmer-Vertretern sowie
sechs Arbeitgebervertretern. Diese sind für jeweils fünf Jahre im Amt. Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand der Genossenschaft und überwacht dessen Tätigkeit. In der
Molkerei überwacht und begleitet der Aufsichtsrat die Arbeit des Managements.
Die 8 Mitglieder des Vorstands der Genossenschaft werden in der Regel für rund
5 Jahre bestellt. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.
Die Ehrenamtler bei DMK sichern die Selbstbestimmung als Genossenschaft der
Milcherzeuger. In diesem Zusammenhang kann freiwillige ehrenamtliche Arbeit
für die Genossenschaft gar nicht hoch genug geschätzt werden.
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LANDWIRTSCHAFT

LANDWIRTSCHAFT

Reglementierungen
der Landwirtschaft
Anforderungen, gesetzliche Vorgaben und gesellschaftlicher
Druck – große Herausforderungen für die Landwirtschaft.

D

ie Ausgangssituation auf der landwirtschaftlichen Seite ist bekannt: Der Landwirtschaftssektor nimmt eine bedeutende Rolle
ein. Landwirtinnen und Landwirte leisten
einen großen Beitrag zur Ernährungssicherung – sowohl
im eigenen Land (in unserem Fall in Deutschland und
den Niederlanden) wie auch weltweit. Dabei unterliegt
dieses Berufsfeld immer mehr und neuen Anforderungen, Auflagen und Gesetzen von Seiten der Politik, der
Gesellschaft und insbesondere dem Handel. Mehr Tier
Tierwohl und nachhaltiges, ressourcenschonendes Handeln
und Leben beeinflussen den Arbeitsalltag der Betriebe
maßgeblich.
lich. Somit wird das Erzeugen von Milchproduk
Milchprodukten für Landwirte immer aufwendiger und teurer.
Jüngste Neuerungen unter den Anforderungen und
Vorgaben ist das unlängst beschlossene Insektenschutzgesetz der Bundesregierung. Parallel dazu wurde
die sogenannte Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung
geändert. Diese Änderungen und weitere gesetzliche
Vorgaben sind nicht nur für den Arbeitsalltag der landwirtschaftlichen Betriebe relevant, sie haben auch einen
erheblichen Einfluss auf deren finanzielle Lage. Landwirte sind gefordert, immer nachhaltiger und flexibler
zu produzieren, bei gleichzeitig knapperer Fläche und
höheren Auflagen. Auf der Absatzseite stehen
inzwischen nur noch 5 große Händler rund 120
Molkereien gegenüber, die vorrangig Handelsmarken für
den LEH produzieren. Gleichzeitig ruft jeder (außer dem
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Handel selber) nach „dem“ Staat, weil der Wettbewerb
bzw. Markt nicht mehr funktioniert. Letztlich spielt aber
auch der Verbraucher eine entscheidende Rolle: Denn
Anforderungen von Konsumentinnen und Konsumenten,
die zum Beispiel verstärkt auf Regionalität, Tierwohl und
Haltungskennzeichnungen achten, werden an den Handel herangetragen – der diese Anforderungen wiederum
an die Landwirtschaft weitergibt. Dies führt dazu, dass
viele Regelungen nicht immer fachlich begründet sind, da
landwirtschaftliche Fachpraxis in diesem Fall von außen,
beeinflusst wird. Stattdessen entstehen sie oft aufgrund
von gesellschaftlichem Druck oder Konsum-Trends.
In der gesamten Lieferkette und insbesondere bei den
Landwirten wird daher der Druck immer größer,
diese wachsenden Auflagen umsetzen zu müssen um
nicht behördliche Sanktionen zu riskieren.
Entsprechend verständlich ist es, dass sich Landwirtinnen und Landwirte nicht mehr als frei wirtschaftende
Betriebe, sondern als Sündenböcke fühlen und ihrem
Unmut auch in Demonstrationen Ausdruck verleihen.
Wenn man sich die Situation in den unterschiedlichen
Branchen anschaut: Alle geben höhere Kosten durch
Preiserhöhungen weiter, nur die Milchbranche nicht. Ein
Milchauszahlungsvergleich für die letzten 20 Jahre macht
das sehr deutlich. Notwendige Preiserhöhungen sind
zwingend notwendig zum Überleben, damit die MilchMilch
industrie ihrem Job nachgehen kann, Verbraucher mit
Lebensmitteln in hoher Qualität zu versorgen.

Liebe Leserinnen
und Leser,

I

nsektenschutzprogramm, Düngeverordnung
und Rote Gebiete, AWSV und Tierwohl-Standards sind für uns seit längerer Zeit Reizwör
Reizwörter, die aus Sicht von uns Bauern für große
Zukunftsangst sorgen und vor allem für Eines stehen: einem politisch parteiübergreifend gewollten
Umbau unserer derzeitigen modernen Landwirt
Landwirtschaft und das auch in bewusster Abkopplung von
den Standards unserer Nachbarländer! Seit der
BSE Krise unter Frau Künast habe ich in Deutschland so etwas nicht mehr erlebt. Nachvollziehbar
und folgerichtig war, dass dieser Unmut auf die
Straße gebracht wurde durch die verschiedenen
Aktionen. Dabei ist auch deutlich geworden, dass
wir als Landwirte nach wie vor eine hohe Wert
Wertschätzung bei unseren Mitbürgern haben.
Weshalb also dann dieser ganze Wahnsinn für
uns Bauern? Wahrscheinlich weil NGOs im Lobbyismus und der Kommunikation besser sind als
unsere Berufsgruppe. Wie gehen wir Landwirte
mit der aktuellen depressiven Stimmung auf unseren Höfen um? Den „Kopf in den Sand stecken“
war schon immer die schlechteste Lösung! Ich
glaube, wir müssen akzeptieren, dass dieser Wandel kommt – aber die Lebenserfahrung sagt mir
auch, dass diese Transformationsprozesse länger
dauern als vielleicht politisch gewollt und sich auf
dem Weg dahin noch Einiges korrigieren lässt.
Junge Bauern brauchen eine stabile Perspektive,
um daraus Motivation zu schöpfen, und da liegt
es auch an den Älteren, gemeinsam zu prüfen,
ob und wie man den Hof weiterführen kann, und
das nicht immer im Wettlauf um Wachstum. Der
technische Fortschritt in der Landwirtschaft ist
innovativer als in der Autoindustrie und das gilt
vor allem auch für die Milchviehhaltung. Ich meine, gerade für unsere nachwachsende Generation
ist es eine spannende Herausforderung, diesen

Heinz Korte,
DMK Aufsichtratsvorsitzender.

Weg zu gehen. Länder wie Dänemark und
die Niederlande haben solche Prozesse auch
durchschritten. Und als Letztes: nicht nur wir
Bauern durchleben gerade einen Prozess der
Veränderung, auch für unsere Mitarbeiter in
unseren Standorten steigen die Anforderungen wie überall in der Arbeitswelt.
Eine Perspektive für die Zukunft kann
es nur geben, wenn diese Anforderungen
auch bezahlbar sind und hier liegt derzeit
das Hauptproblem! Seit 2015 gab es nur ein
„gutes“ Milchjahr und das war 2017. Aktuell
machen die positiven Marktsignale Hoffnung
auf eine deutliche Verbesserung der Milchpreise. Und wenn wir wissen, dass der Gewinnbeitrag aus der Milch im Schnitt der letzten Jahre
nur bei 3-5 Cent je kg Milch gelegen hat, ist es
schon relevant, wenn die Preise um mehrere
Cent steigen. Und genauso ist es entscheidend,
welchen Molkerei-Partner man als Landwirt
hat. Hier haben wir als DMK in der Vergangenheit nicht immer „geliefert“, aber mit Blick
nach vorne bin ich sehr zuversichtlich, dass
die Weichenstellung der vergangenen Jahre
zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit
führt.
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SERVICE

Ihr Kontakt zur
Redaktion
Ansprechpartner für Themen
rund um die MILCHWELT

OLIVER BARTELT
Global Head of

Corporate Communications

+ 49 421 243 – 2310
oliver.bartelt@dmk.de

SERVICE

Presseschau

Artikel über DMK sind
fester Bestandteil der
regionalen und
überregionalen Berichterstattung. In den vergangenen Wochen standen
die Auswirkungen der
Pandemie auf die Milchwirtschaft im Mittelpunkt. Für ein Highlight
sorgte der Podcast
„Denkfutter“.

Internal Communications Manager

+ 49 421 243 – 2143
katrin.poppe@dmk.de

Flughafenallee 17,
28199 Bremen, Germany

Service für Mitarbeiter
Hotline zu Themen wie
Altersvorsorge, Elternzeit,
Arbeitsverträge etc.
FIRST LEVEL SUPPORT

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Auf Social-MediaPlattformen
diskutieren
User über Milch.
TWITTER
„Werben und Verkaufen“, 24.02.2021,
Oliver Bartelt und Ex-Werder-Profi Marco
Bode diskutieren über die Parallelen zwischen
Unternehmen und Fußball. Im Februar wurde
das Duo zum „Hörtipp der Woche“ gekürt.

„Lebensmittelpraxis“,
26.02.2021,
Brauchen Milch und
Milchprodukte einen
Imagewandel? In der
Fachpresse werden Möglichkeiten und Risiken
eines neuen Kurses in der
Öffentlichkeit abgewogen. Fazit: Auf vielen Ebenen herrscht dringender
Handlungsbedarf.

KATRIN POPPE

DMK DEUTSCHES
MILCHKONTOR GMBH

Milch auf Social Media

www.linkedin.com/
organization-guest/
company/dmkgroup
#alete
03. Februar
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DETLEV BOSSE
Elbe-Weser

„Land & Forst“
Hauptausgabe, 04.02.2021,
Wie geht es den Milchkühen in
Weidehaltung? Eine groß angelegte, zweijährige Studie sucht
Antworten auf diese Frage. Der
Artikel stellt die Untersuchung
vor und ruft zur Teilnahme auf.

„SG Sweets Global
Network“, 01.02.2021,
Während der Pandemie
boomt der Onlinehandel
mit Lebensmitteln. Mit den
richtigen Maßnahmen lässt
sich dieser Aufschwung
dauerhaft konservieren.

#iceicebaby
#DMKIceCream,
26. Januar

Die RegionalleiterInnen sind Ansprechpartner für die Belange der Milchlieferanten unserer Genossenschaft.

+49 4639 / 9506-52320
helmut.enewaldsen@dmk.de

„Agrar Heute“,
29.01.2021,
Der Butterpreis ist ein
wichtiger Baustein für
den Milchpreis. Die Senkung durch den Einzelhandel sorgt für große
Verunsicherung. Was
steckt dahinter?

#milramfoodservice
#EineIdeemehr,
01. März

Diskutieren
Sie mit!

HELMUT ENEWALDSEN
Schleswig-Holstein

Montag bis Donnerstag 8 – 16 Uhr,
Freitag 8 – 14 Uhr
+ 49 428172 – 57100
mitarbeiterservice@dmk.de

MILCHWELT INTERNATIONAL
Die MILCHWELT erscheint
neben der deutschen Ausgabe
auch auf Englisch und
Holländisch. Die PDFs aller
Ausgaben finden Sie zum
Download unter dem Link
www.milchwelt.de

#kakao
#milch,
07. Februar

LINKEDIN

„Bäcker Zeitung“,
13.02.2021,
Ist vegane Ernährung nur ein
Trend für hippe Großstädter
oder steckt mehr dahinter?
Diese Frage stellt sich auch
das Bäckerei-Handwerk –
mit spannenden Lehren für
die Milchindustrie.

„Lebensmittelpraxis“,
12.02.2021,
In der vergangenen Ausgabe der „Milchwelt“ haben
wir Käse-Sommelière Diana
Manteufel-Siaty vorgestellt.
„Lebensmittelpraxis“ zeichnet den ungewöhnlichen
Werdegang der DMKSalesmanagerin nach.

#breakfast
#zukunftmilch,
11. Januar

#weareDMK
#together,
10. Februar

www.twitter.com/
DMK_Milch

+49 4480 / 81-64160
detlev.bosse@dmk.de

JENS RUGE
Mecklenburg-Vorpommern /
Brandenburg
+49 3991 / 154-41211
jens.ruge@dmk.de

KERSTIN GRABARSE
Thüringen /
Sachsen-Anhalt /
Hessen / Sachsen
+49 361 / 5977-16285
kerstin.grabarse@dmk.de

CLEMENS NIEDERWESTBERG
Weser-Ems
+49 5401 / 854-59132
clemens.niederwestberg
@dmk.de

JULIA RIDDER
Nordrhein-Westfalen /
Süd-Niedersachsen
+49 5401 / 854 59180
julia.ridder@dmk.de
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Zutaten für 2 – 3 Personen

GEWINNSPIEL

REZEPT

12 Muschelnudeln (Conchiglie)

Für kluge Köpfe:

Diesmal à la carte: ein Logikrätsel, auch SUDOKU genannt. Füllen Sie
jedes Gitter mit den Zahlen 1 bis 9 so, dass jede Zahl in jeder Einheit
genau einmal vorkommt. Die addierte Summe aus den farblich
unterlegten Kästchen ist die Gewinnerzahl. Viel Erfolg!

5

MILRAM
SUP-BOARD

SANDWICHMAKER

9

5
6

6

4

8

7

3
3

1

2

6

6

2
4

1

9

8

5
7

9

Wichtig:
per E-Mail an:
milchwelt@dmk.de,
Bitte Vor- und NachBetreff „Gewinnspiel“ namen, Adresse und
DMK-Standort
oder per Post an:
angeben!
DMK Deutsches
Milchkontor GmbH
Einsendeschluss:
Katrin Poppe
31.5.2021
Teilnahmeberechtigt
Flughafenallee 17
MILRAM
sind Mitarbeiter
FAHRRAD28199 Bremen
und Landwirte

10 x

KLINGEL

Das
Leserbild

der DMK Group.

1 EL Olivenöl
1 Dose Kirschtomaten (400 g)
200 g passierte Tomaten

Bernd Schnakenberg
Joanna Livesey

Bremervörde/Hesedorf
Mannheim

Kerstin Seidel
Alina Koppe
Martina Fritsch
Vanessa Behrens
Martin Spiering
Norbert Witschen
Wilfried Haß
Franz Dreesmann
Wilhelm Büning
Mathias Klasen

Oldenburg
Bremen
Osnabrück
Scheeßel
Edewecht
Haselünne
Friedland
Neubörger
Gescher
Malchin

Inka Blanken
Harald Garbe
Jacob Rohwer
Ute Kaper
Niek Rotteveel
Rolf Ellens
Franz Bövers
Anna-Maria Reinke
Mario Klus
Heike Logemann

Hechthausen
Everswinkel
Nindorf
Edewecht
Emmen (NL)
Beilen (NL)
Hepstedt
Burg Stargard
Lingen
Olvelgönne

Andreas Oldenburg
Frank Meiners
Frank Palluch
Hildegard Brinkmann
Diana Gertje
Tobias Hüttel
Johannes Jahnke
Lisa Schabacker
Manfred Schöße
Andreas Belitz

Zeven
Farven
Bremervörde
Zeven
Bersenbrück
Kalbe
Neubrandenburg
Waldkappel
Erfurt
Rhade

Salz, Pfeffer
1 Bund Bärlauch oder
saisonale frische Kräuter z. B.
Petersilie, Basilikum, Oregano

Schicke Dein Bild
per E-Mail an
milchwelt@dmk.de
Betreff „Leserbild“

Grenzen gesetzt!

Teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter und Landwirte der DMK Group

1 unbehandelte Zitrone
250 g MILRAM
Schmand
1 PACKUNG MILRAM
AUFLAUFLIEBE
Zubereitungszeit: 50 Minuten

10 x MILRAM-Wanduhr:

So gehts:

wichtig:
1. Vor- und Nachnamen,
Adresse, BerufsbezeichAuf den ersten Seiten zeigen wir seit einiger Zeit das
nung und DMK-Standort
schönste DMK-Leserbild. Schicke uns dazu Deine beste
angeben!
Aufnahme – und einen kurzen Text, was und wer auf
2. Das Bild muss
der Aufnahme zu sehen ist. Gern auch, warum das Dein
hochauflösend und im
Lieblingsbild ist und was Du damit verbindest. Halte
Querformat sein.
Deinen besonderen Moment fest (z. B. siehe Optik S. 6 – 7):
3. Bitte keine
als kunstvolles Stilleben, lebhaftes Gruppenbild, genussFotokollagen!
volle Momentaufnahme – Deiner Kreativität sind keine
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2 x Raclette-Grill:

2 Knoblauchzehen

10 x MILRAM-Regenschirm:

8

Lösungszahl schicken:

Jetzt mitmachen:

Herzlichen Glückwunsch
an die Gewinner aus dem
letzten Gewinnspiel:

10 x DOC-Käsemesser:

8

8

l:
Ma
ses
die

MILRAM
STRANDTUCH

3X

1
9

t es
gib

10 x

7

6
en
inn
gew
Zu

1X

3

1 mittelgroße Zwiebel

Einsendeschluss:
31. Mai 2021

Timo Door, Operator Production in
Zeven, hat dieses Bild aufgenommen.
Jeden Morgen kommt er auf dem Weg
zur Arbeit an diesem Feld vorbei.
Den Sonnenaufgang musste er
einfach festhalten.

Easy Cheesy: Pasta-Perfektion

MUSCHELNUDEL-AUFLAUF MIT BÄRLAUCH-SCHMAND & KIRSCHTOMATEN

Nudeln überbacken? Es muss nicht immer Lasagne sein. Probieren Sie mal
den herzhaft-würzigen MILRAM Muschelnudel-Auflauf.
Ungewöhnlich, groß und sehr lecker –
das sind gefüllte „Conchiglie“! Das Rezept
mit den Riesen-Muschelnudeln ist ein
Highlight der mediterranen Küche und
garantiert große Augen am Tisch und jede
Menge Genuss. Die wahre Perle ist die
Füllung: cremiger Schmand, würziger Bärlauch und feinsäuerliche Zitrone. Gebettet
auf einer fruchtigen Kirschtomaten-Sauce,
werden die „Conchiglie“ mit der
MILRAM AuflaufLiebe, dem neuen
herzhaft-würzigen Reibekäse-Mix
bedeckt und knusprig gebacken.

Yummy-Crusty!
Und so geht’s in rund 50 Minuten.
Schritt 1: Muschelnudeln al dente kochen,
abgießen, kalt abschrecken und gut

abtropfen lassen. Für die Tomatensauce
Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen
und in feine Stücke schneiden.
Schritt 2: Olivenöl in einem Topf erhitzen
und Zwiebeln sowie Knoblauch darin fünf
Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen.
Die Tomaten und passierten Tomaten
hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen
und zehn Minuten im geschlossenen Topf
köcheln lassen. Den Backofen auf 200 ° C
(Ober-/Unterhitze) vorheizen.
Schritt 3: Die Kräuter waschen, trocken
schütteln und fein hacken. Die Zitronenschale fein abreiben und den Saft
auspressen. Den MILRAM-Schmand in
eine Schüssel geben und mit Kräutern
und Zitronenschalenabrieb vermengen.
Mit Zitronensaft abschmecken und

mit Salz und
Pfeffer würzen.
Schritt 4:
Tomatensauce in eine
Auflaufform geben und
gleichmäßig verteilen. Die
Nudeln mit der Schmand-Creme
füllen und mit der offenen Seite
nach oben in die Auflaufform setzen.
Mit MILRAM-Auflaufliebe bestreuen und
25 Minuten im Ofen (Mitte) goldbraun
backen.

LINK

mehr Rezepte auf: www.milram.de
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Stillt den
Wissensdurst –

Ausbildung & Arbeiten
bei der DMK Group

In folgenden Ausbildungsberufen suchen wir für 2021 noch Verstärkung (m/w/d):
Milchtechnologe, Milchwirtschaftlicher Laborant, Mechatroniker,
Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Maschinenund Anlagenführer, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachkraft für
Digitalisierungsmanagement, Berufskraftfahrer – Milchsammelwagen

Bewerbung unter www.dmk.de/milchbart

