
Tiger &  
Transformer

Über die spannende 
und produktive Arbeit 

im Teamwork.  

Branchen- 
kommunikation

 Jetzt spricht die 
Milchwirtschaft mit 

einer Stimme.

Festpreismodell

Ein Landwirt 
zeigt, wie ihm der 
Börsenhandel den 
Milchpreis sichert.

Was wir tun, woran wir arbeiten.

INS  
INNERE

Das Magazin der DMK Group

JU
LI

  2
02

1



Oliver Bartelt
Kommunikationschef DMK Group

Blick in den  
Maschinenraum

als Unternehmen blicken wir in unterschiedliche Richtungen: in die Vergan-
genheit, um aus ihr zu lernen – in die Zukunft, um den richtigen Kurs einzu-
schlagen. Mit der Vision 2030 haben wir ein klares Ziel ins Auge gefasst, das 
DMK auf dem Weg voranbringt, robuster und wettbewerbsfähiger zu werden. 
Transformation war und ist dabei der Motor, der trotz Krise nicht ins Stottern 
gerät. Doch was ist mit der Gegenwart? 

Nicht nur Corona hat uns vor Augen geführt, dass wir mehr im Hier und Jetzt 
leben als uns vielleicht bewusst war. Für unsere Landwirte ist die Frage nach 
„Was kommt?“ mit Blick auf Erzeugerpreise, Reglementierungen oder Anforde-
rungen mindestens genauso drängend. 
 
Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hinter denen Monate liegen, 
die man neudeutsch wohl berechtigt als „die Extrameile“ bezeichnen würde, 
sind in ihrem Tun davon geprägt, was man aus der zurückliegenden Zeit mit-
nehmen kann und welche Themen angepackt werden müssen.

In dieser Ausgabe werfen wir daher einen Blick ins Innere. Wir fragen Mitarbei-
ter, wie sie in bereichsübergreifenden Teams Lösungen finden, um Ressourcen 
einzusparen. Landwirte erzählen davon, wie sie an Methoden arbeiten, um 
den Anforderungen an ihre Höfe gerecht zu werden. Vertriebler berichten von 
ihren Strategien, DMK-Produkte auf den Markt zu bringen und viele weitere 
schenken uns Einblicke in ihre Arbeit. 

Das alles geht natürlich – auch im Hier und Jetzt – nicht ohne das Wir-Gefühl, 
das wir im Unternehmen immer mehr wahrnehmen, dass aber auch regelmä-
ßig geprüft wird und längst kein Selbstläufer ist. Wie CEO Ingo Müller in der 
letzten Ausgabe treffend sagte: Wir alle sind das Unternehmen.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

Oliver Bartelt

Wer seinen Kühen Beethoven 
vorspielt, steigert die Milch-
produktion. Britische Psycho-
logen fanden bei einem Experiment 
heraus, dass langsame Musikstücke 
wie akustische Streicheleinheiten 
wirken. Die entspannten Kühe lieferten 
rund drei Prozent mehr Milch. 

Streichel-Orchester

Quellen: SPIEGEL, WDR, ARD Planet Wissen

Gut zu  
  wissen! 

Wenn wir uns die Milch im Glas an-
sehen, blicken wir eigentlich auf viele 
kleine Fettteilchen. Dringt Licht durch 
diese hindurch, wird es gestreut und 
erzeugt eine helle Färbung. Die weiße 
Farbe entsteht aber durch das Eiweiß 
in der Milch. 

Kleine Farbenlehre

„Ein Land, in dem Milch und Honig fließen“ –  
diese Redewendung stammt aus dem alten 
Testament und steht für das Gelobte 
Land. Milch galt als Symbol für Reich-
tum. Im Altertum und Mittelalter 
wurde sie als Heiltrank und Schön-
heitsmittel eingesetzt. 

Mystisch, schön, reich 

1.

2.

3.

Licht.

Fett- und  
Eiweiß- 
moleküle
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TEKLa ermöglicht 
es Landwirten, den 
CO2-Abdruck in der 
Milcherzeugung zu 
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EIN FESTER 
PREIS 
 
Landwirt Söhnke 
Schlichtmann erzählt, wie 
ihm das Festpreismodell 
dabei hilft, seinen 
Milchpreis an der Börse zu 
sichern.

DER TIGER 
SCHREITET 
VORAN 
  
Über die fruchtbare Zusam-
menarbeit bereichsüber-
greifender Teams im TIGER- 
Projekt „Transformer“.

NEUE ARBEITS-
FORMEN
 
Die Welt verändert sich 
und mit ihr die Art, wie wir 
arbeiten. DMK setzt nun 
immer mehr auf das Prinzip 
New Work.
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Genderhinweis: Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter.
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1
... Sonnenaufgang mit Kuh hat es Annika Heinemann  
aus Ovelgönne besonders angetan: Als sie im letzten 
Sommer morgens die Kühe holen ging, legte sie sich  
auf den Boden und hielt den Moment mit der Kamera 
fest. Sie freut sich schon auf die Schönheit der Natur  
und der Tiere in diesem Sommer.

FAKTEN & ZAHLEN FAKTEN & ZAHLEN
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... Wörter hat unser diesjähriger Geschäftsbericht. Doch in  
einem Jahr wie 2020 reicht die Anzahl nicht aus, um die 
vielen gemeisterten Herausforderungen zu beschreiben. Wer 
keine Zeit zum Lesen hat: Den Geschäftsbericht gibt es erst-
malig auf www.dmk.de/2020 im Audio-Format zum Hören, 
zudem auch auf Spotify und YouTube. 
 
Mehr zum digitalen Geschäftsbericht auf Seite 39.

18.242

FAKTEN & ZAHLEN FAKTEN & ZAHLEN
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115.000
... Tonnen Käse werden in Edewecht jährlich hergestellt. Der Standort  

hat eine Fläche von knapp 20 ha. Ein Betrieb mit Tradition – alles  
hat vor fast 50 Jahren mit der Gründung der Zentralkäserei Oldenburg 

(ZKO) angefangen. Nicht nur hochwertige Käseprodukte (Blockware und 
Aufschnitt) werden in Edewecht für die nationalen und internationalen 

Märkte produziert – auch Butter, Molkenpulver und -konzentrat.

Das Flächensalzbad, die Käserei 1, fasst 1,5 Millionen 
Liter Salzlake, durch die pro Jahr rund 30.000 Tonnen 
Käse laufen. Hier wird der Käse nach zwei bis drei 
Tagen zur Verpackung geschwemmt.  
 
Bei der Butterproduktion werden regelmäßige Proben 
zur Qualitätsprüfung entnommen (unten). 

FAKTEN & ZAHLEN FAKTEN & ZAHLEN
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Es ist Sommer 2021 und unser 
Unternehmen erlebt noch 
immer eine Zeit des rasanten 
Umbruchs. DMK und jeder 

einzelne Mitarbeiter und Landwirt steht 
noch immer vor enormen Herausforde-
rungen. Doch die Pandemie hat vieles 
beschleunigt, was vor drei Jahren mit 
der Strategie 2030 auf den Weg gebracht 
wurde. Dass wir nun vermehrt mobil ar-
beiten, in den Bereichen auf beruflicher 
und menschlicher Ebene zusammen-
wachsen, dass wir uns immer mehr als 
Team begreifen und mit Kollegen aus an-
deren Abteilungen Lösungen erarbeiten, 
oftmals über Landesgrenzen hinweg – all 
das wird immer mehr zu Alltag und Nor-
malität. Davon profitiert DMK – und jeder 
einzelne. In der letzten Ausgabe haben 
wir den Menschen in den Fokus gestellt 
und herausgearbeitet, was Mitarbeiter 
und Landwirte in ihrem Tun persönlich 
motiviert. Jetzt widmen wir uns der 
Frage, woran sie konkret arbeiten – und 
wie das aussieht. Wir stellen die Köpfe 
und die Arbeitsweisen hinter GBS und 
Programmen wie TIGER und mehr vor. 
Ebenso werfen wir einen Blick hinter die 
Kulissen eines Milchbetriebs, der gezielt 
technologisch-unterstützt arbeitet. Und 
wir zeigen, wie wichtig auch jüngeren 
Menschen das traditionelle Handwerk 
Milchwirtschaft ist.

Die Mitarbeiter und 
Landwirte von DMK 
leisten Enormes, um 

das Unternehmen  
voranzubringen. Auf 

den folgenden Seiten 
zeigen sie uns, womit 
sie in ihren Bereichen  

und auf den Höfen  
beschäftigt sind – und 

was ihre Aufgaben  
so wichtig macht.

Blick ins Innere

wir      
  tun.

Was

TOP-THEMATOP-THEMA
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T eams können Berge 
versetzen. Sie errei-
chen das, wozu jemand 
allein meist nicht in der 

Lage ist. Auf diesem Gedanken 
basiert das Programm TIGER. In 
bereichsübergreifenden Teams 
wird das Wissen der Mitarbeiter 
gebündelt, um sämtliche Aktivitä-
ten bei DMK kontinuierlich zu verbessern. 
In gemeinsamen Meetings kommen die 
Teams bei Diskussionen auf Lösungen, 
welche die Performance in Sicherheit, 
Qualität, Kosten, Wertschöpfung, Moral oder Umwelt 
bei DMK verbessern. Große, sogenannte crossfunktio-
nale Projekte, dienen dazu, ganze Produktkategorien 
zu betrachten und zu überprüfen, an welchen Stell-
schrauben der Wertschöpfungskette gedreht werden 
kann, um mehr Effizienz zu erreichen und Kosten zu 
sparen. Bisher konnten so schon in vielen Werks- 
projekten erhebliche Beträge eingespart werden.

Eines dieser crossfunktionalen Projekte im Rah-
men von TIGER nennt sich Transformer, was so viel 
bedeutet wie „ein Prozess der Veränderung oder Er-
neuerung“. Eine Veränderung oder Erneuerung alter 
Arbeits- und Produktionsprozesse ist auch dringend 
nötig, um auf dem hart umkämpften Milchmarkt 
wettbewerbsfähig zu bleiben. „Als einer der größten 
Käseproduzenten und Käseaufschneider muss DMK 
sämtliche Potenziale nutzen“, sagt Karl Eismann, 
Director Ope rations in der Business Unit Private 
Label. „Im Rahmen von Transformer haben wir neben 
größeren Investitionen auch eine umfassende Agenda: 
Unter anderem wollen wir herausfinden, in welche 
Technologien wir für die Zukunft investieren wollen.“ 

Bei Transformer stehe also bei Weitem nicht nur die 
Erneuerung von Produktionsmaschinen im Vorder-
grund, sondern auch das Thema Digitalisierung.

„Wir hatten uns im letzten Jahr Gedanken zu unse-
rem Konfektionierungsnetzwerk gemacht – dabei ging 

es unter anderem darum, wie 
wir uns für die Zukunft ausrich-
ten wollen und wo wir investie-
ren müssen, erinnert sich Karl 
Eismann. „Dies hat uns veran-
lasst, größer zu denken – nicht 
nur aus reiner Produktionssicht, 
sondern ganzheitlich, unter Ein-
beziehung aller Stakeholder.“

Was in der Theorie gut klingt, 
musste erstmal in die Praxis gebracht 
werden. Karl Eismann und sein Team 
haben dafür viel mit Mitarbeitern 

und Stakeholdern sprechen und ihr Vorhaben erklären 
müssen. Für keines ihrer bisherigen Projekte, berichtet 
er, haben sie so viel reden und überzeugen müssen wie 
für Transformer. „Anfangs haben wir gedacht, das ist 
ein zu hoher Aufwand, aber wir erkannten, dass wir 
‚alle‘ mitnehmen und von der Idee, ganzheitlich zu 
denken, begeistern müssen.“ Die Bereitschaft mitzu-
machen sei für jetzt und in Zukunft wichtig, damit das 
Projekt überhaupt gelingen kann. Mittlerweile sei in 
den Teams eine große Dynamik entstanden. „Kolle-
gen nehmen ihren Teil der Verantwortung wahr und 
wollen eine leistungsfähige und zukunftsorientierte 
Konfektionierung erreichen“, bestätigt Karl Eismann. 
Das sei positiv für Transformer und in den kommen-
den Monaten wird es wichtig sein, diese Art von Zu-
sammenarbeit immer weiter auszubauen. „Wir wollen 
möglichst viele Mitarbeiter von der Idee des ganzheit-
lichen Ansatzes begeistern und das Team Schritt für 
Schritt vergrößern“, wünscht sich Karl Eismann. Sein 
Team und er werden daher nicht müde, immer weiter 
von Transformer zu berichten, sagt er. Von Erfolgen – 
und von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. 

Eismann ist sich sicher, dass Transformer in Zukunft 
immer mehr Akzeptanz finden wird, und dass Mitar-
beiter zunehmend daran teilhaben werden. In seinen 
Augen sei dem großen Ziel „Ergebnisverbesserung“ 
dann keine Grenze mehr gesetzt. 

Das Programm TIGER schafft MehrWerte für DMK.  
Dank des Einsatzes vieler Mitarbeiter wird gerade erhebliches 

Potenzial in der Konfektionierung geschöpft. 

Unsere Teams  
schöpfen Werte

„Eine konstruktive  
und entspannte  

Atmosphäre“
Romy Paepke, Teamleiterin Produktentwicklung  

Käse, BU Industry 

„Wir sind zuständig für die Entwicklung neuer  
Produkte und Prozesse und unterstützen daher bei  

Prozess- und Produktoptimierungen. Zurzeit arbeiten 
wir mit zahlreichen Kollegen aus anderen Bereichen 

an der Optimierung des ‚Konfektionierungsprozesses‘ 
im Projekt Transformer. Hier betrachten wir die  

Prozesskette von der Zubringung der Rohware, dem 
Käse (unter Berücksichtigung der Reifungs- 

bedingungen und deren Auswirkungen auf den  
Verarbeitungsprozess) über den Schneid-, Reibe-,  

und Verpackungsschritt, bis hin zur fertigen  
Verbraucherpackung im Supermarktregal.

Im Projekt wird viel Wert auf Offenheit und Transpa-
renz gelegt, was für eine konstruktive aber dennoch 
zielgerichtete Arbeitsatmosphäre sorgt. Den Umgang 

miteinander empfinde ich als wertschätzend und 
zielführend. Bisher haben wir schon zahlreiche Ideen 

und Optimierungsansätze formuliert, die jetzt auf 
Umsetzbarkeit und Potenzial geprüft werden: zum 

Beispiel Verbesserungsmöglichkeiten in Form von Ver-
packungsmitteleinsparungen oder die Steigerung von 

Anlageneffizienzen durch standardisiertere Rohwaren-
qualitäten, leistungsfähigere Anlagen oder optimierte 

Handhabungen. Ich bin mir sicher, dass an vielen 
Stellen positive Effekte für alle Beteiligten erzielt wer-
den können. Durch die offenen Diskussionen in den 

Projektgruppen habe ich ein viel besseres Verständnis 
für die Probleme und Herausforderungen der anderen 
Teilnehmer und der Business Units bekommen. Unab-
hängig vom weiteren Projektverlauf von Transformer 
bin ich mir sicher, dass uns der intensive Austausch in 

der Zusammenarbeit extrem weiterhelfen wird.“

„Der  
Austausch  

wird selbst- 
verständlicher“

Gianna Krieger, Senior Produkt Manager  
Gelbe Linie, BU Private Label  

„Neben der Konzeption und Vorstellung von Neu-
produkten für den deutschen LEH, betreue ich 

viele Projekte rund um das Produktportfolio, das 
Verpackungen miteinschließt. Die Dynamik des 
Marktes fordert uns in immer kürzer werdenden 

Intervallen auf, neue Standards zu setzen und 
diese zuverlässig anbieten zu können. Projekte 

wie die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen 
berücksichtigen wir im Rahmen von  
Transformer, da sie Einfluss auf die  

Maschinenparks haben können. 
Das Team, das die Prozessabschnitte beleuch-
tet, setzt sich crossfunktional aus Marketing, 

Vertrieb, Operations, Logistik, Verpackungsent-
wicklung und zum Teil aus Qualitätsmanagement 

und Einkauf zusammen. Je nach Themenfeld 
und Fragestellung werden weitere Kollegen aus 

Fachabteilungen eingebunden. Ich habe das 
Gefühl, dass diese Art des Austauschs immer 

selbstverständlicher wird. Es ist motivierend und 
spannend mitzuerleben, wie man dadurch ein 
besseres Verständnis für das jeweilige Handeln 

der einzelnen Abteilungen bekommt. In den 
Transformer-Teams sind schon tolle und  
interessante Lösungsansätze entstanden!

Man lernt also nicht nur die Kollegen aus den 
Werken näher kennen, sondern erhält auch ein 

besseres Verständnis für die gesamte Wertschöp-
fungskette. Die crossfunktionale Zusammenarbeit 
ist in diesem Ausmaß für mich bislang einzigartig. 

Die gemeinsame Analyse ermöglicht viel tiefere 
Einblicke in die Prozessabschnitte und Zusam-
menhänge. Dieses Wissen hilft allen Beteiligten 

– auch bei weiteren Projekten.“

Blick 
ins 
Innere

Karl Eismann, Director  
Operations BU Private Label,  

verantwortet das Projekt TIGER.

TOP-THEMATOP-THEMA
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„Gemein- 
samkeiten  

klar erkennen“
Karin Iffland, Qualitätsmanagement  

Business Partner, BU Private Label 

„Mein Ziel ist es, die Qualität in acht Werken  
der Business Unit Private Label zu verbessern.  

Ich erarbeite Konzepte, wie wir Prozesse optimieren,  
standardisieren und den Austausch untereinander fördern 

können, um so voneinander zu lernen. Multifunktionale 
Teams sind für mich sehr wertvoll, da sie unter anderem 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar erkennen lassen. Das 
fördert das Verständnis füreinander und verhindert Missver-
ständnisse sowie Fehlinterpretationen fachlicher Art, aber 

auch auf persönlicher Ebene. Lösungen und Entscheidungen 
aus den Teams sind in der Regel gut belastbar, weil sie aus 
allen Blickwinkeln betrachtet und bewertet wurden. Ganz 

nach dem Motto ‚Allein ist man stark, im Team unschlagbar‘. 
Eine Unternehmenskultur zu verändern ist nicht einfach. 

Daher müssen wir anfangs immer wieder das Rollenverständ-
nis klären. Das gelingt im Team viel besser, als wenn das 

ausschließlich über den Vorgesetzten erfolgt. Wir haben auch 
schon viel erreicht: zum Beispiel die Entwicklung eines Tools, 
das Reklamationen und Sperrungen auswertet. Dazu mussten 
wir die Datenbasis für alle Werke der BU Private Label und der 
BU Industry einheitlich festlegen. Über die gewonnene Trans-
parenz und Vergleichbarkeit lassen sich Trends und systemati-
sche Fehler bei Reklamationen und Sperrungen erkennen und 
zur Vorbeugung wirksame Maßnahmen einleiten. Gleichzeitig 
können wir die Wirksamkeit der Maßnahmen 

mit dem Tool messen. Transparenz durch 
Daten und Fakten ist der erste Schritt zur 
Verbesserung. Ein Bauchgefühl als erstes 

Indiz kann aber täuschen. Nur wenn wir 
uns der Situation bewusst sind, können 

wir sie verändern. Durch Jour-fixe- 
Termine zwischen den Werken 

konnten wir die Akzeptanz und das 
Verständnis untereinander verbes-
sern. Wir teilen Ideen und Problem-
lösungen und lernen voneinander. 

Genau das Prinzip finde ich im 
Projekt Transformer wieder.“

„Sehr viel  
geballtes  

Wissen bei DMK“
Bernd Semken, Head of Corporate  

Procurement Packaging, DMK    

„Im Projekt Transformer vertrete ich die Einkaufsseite. 
Gemeinsam mit weiteren Einkaufsexperten im Haus 

durchleuchten wir den gesamten Abpackprozess.  
Hier bewerten wir Verpackungsmaterialien und 

suchen nach Optimierung, um Kosten einzusparen. 
Dabei schauen wir, welche Lieferanten aus unserem 
Portfolio an diesem Standort für genau diese Art von 

Verpackung den besten Nutzen für DMK bringen.  
Je nach Prozessschritt werden die Teams individuell 

zusammengestellt. Und immer wenn unsere Expertise 
gefragt ist, sind wir dabei. Aktuell sind wir in  

mehreren TIGER-Projekten aktiv. Dabei macht es Spaß 
zu erleben, mit welcher Motivation die Kollegen dabei 
sind. Die Diskussionen sind offen und wertschätzend, 

und es ist toll, dass so viele gute Ideen entstehen.
 Zurzeit werten wir Maßnahmen aus, wie etwa  

die Reduzierung der Folienstärke bei Käsescheiben- 
verpackungen: Wie weit können wir die Folienstärke  

reduzieren, ohne dass Qualität oder Taktleistung  
beeinträchtigt werden? Dadurch, dass wir Material auf 
sinnvolle Art und Weise reduzieren, lassen sich signi-
fikante Summen einsparen! Nachhaltiger werden wir 

dadurch auch. In diesem Projekt wird einfach sehr viel 
geballtes Wissen bei DMK sichtbar. Der Erfolg steht und 

fällt eigentlich immer mit der richtigen  
Zusammensetzung der Teams.“

„Erleben,  
was die eigenen  

Ideen bewirken“
Gerwin Westendorp,  

Value Chain Optimiser | Gullfoss   

„Um uns kontinuierlich zu verbessern, sollten wir die 
prozessorientierte Zusammenarbeit über Abteilungs-
grenzen hinweg ausbauen. Das Resultat wäre: mehr 
Verständnis füreinander, mehr Lösungen für Handel 
und Konsumenten. Unser Ziel sollte die Zufriedenheit 

der Verbraucher sein, die wiederum mehr von unseren 
Produkten kaufen. Das ermöglicht es uns, am Ende 

auch den Landwirten mehr auszuzahlen. 
Ich habe in meinem Berufsleben mit vielen Organisatio-
nen zusammengearbeitet. Die meisten haben sich leider 

zu sehr auf Abteilungsziele konzentriert,  
worunter dann Arbeitseffizienz und Gesamt- 

ergebnis litten. Auch die Wertschöpfungskette  
wurde so nicht optimiert. Transformer ermöglicht es, 
neben Teams aus Forschung und Entwicklung, Logis-
tik, Beschaffung und Vertrieb auch alle dazwischen 
liegenden Funktionen zu vereinen. Wir haben sogar 
verschiedene Geschäftsbereiche und Märkte zusam-
mengebracht. Alle Mitwirkenden gingen virtuell die 

Wertschöpfungskette entlang, diskutierten was funktio-
niert, was verbessert werden könnte. Aus vielen 
kleinen Ideen wurden größere, die das Potenzial 
hatten, die Wertschöpfungskette zu verbessern. 

Das Identifizieren von Ideen ist ein Teil. Dann ist 
da noch die Umsetzung. Beim End-to-
End-Ansatz sind die Personen, die alles 
umsetzen müssen, zum Beispiel dieje-
nigen, die bestimmte Potenziale auch 

zuerst erkannt haben. So erleben sie am 
praktischen Beispiel, was ihre Ideen 

bewirken. Ich erlebe diese Mitarbei-
ter und eigentlich alle Mitwirkenden 

als sehr motiviert. Das Prinzip der 
kontinuierlichen Verbesserung im 
Rahmen von TIGER fördert nicht 
nur die Performance von DMK, es 

fördert jeden Einzelnen –  
mehr denn je.“

„Wir stehen  
noch am  
Anfang“
Holger Lewerenz,  

Head of Packing, BU Private Label   

„Als Abteilungsleiter vertrete ich die Konfek- 
tionierung im Projekt Transformer und steuere 

die Mitarbeiter der Euro Cheese in Altentreptow. 
Wir analysieren alle Produktionsabläufe von der 
Logistik bis zum fertigen Produkt, unter Berück-

sichtigung sämtlicher Qualitätskontrollen.  
Kosteneinsparungen und höchste Qualität stehen 

klar im Fokus. In den Teams verbessern wir 
fortlaufend unsere Kommunikation und wachsen 
immer weiter zusammen. Dabei verbessert sich 

unsere Performance. Die intensive Prozess- 
stufenbetrachtung bestätigt unsere  

Arbeitsweise und motiviert uns. 
Wir konnten zum Beispiel schon eine Verbes-
serung des Nutzungsgrads an unseren sechs 
Produktionslinien erreichen. Im letzten Jahr 

erzielten wir auf diese Weise eine Erhöhung der 
Performance um 1,5 Prozent. 2021 haben wir 

bisher noch ein Prozent ‚draufgelegt‘. Und wir 
stehen erst am Anfang: Das Projekt Transformer 
hat gerade erst mit der Datenaufnahme begon-

nen, jetzt werden die Potenziale ermittelt und in 
Geschäftsszenarien dargestellt. 

TIGER und Projekte wie Transformer bieten den 
Vorteil, intensiv an unseren Aufgaben zu arbeiten 

und durch die Diskussionen in den Teams ganz 
neue Blickwinkel zu erhalten.“

                           Die Transform
er
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BU 
Label

BU 
Baby

BU 
Eis

BU 
Industrie

BU 
Marke

BU 
Inter- 

national

„M ein Fokus liegt auf den Ländern 
Vietnam, Myanmar, Kambo-

dscha und Laos. Matthieu und ich 
arbeiten daran, dass DMK-Produkte 
zum festen Bestandteil auf dem 
südostasiatischen Markt werden. 

Der Beruf ist sehr vielseitig und 
umfasst ein breites Spektrum 

an Aufgaben, von der Kun-
denentwicklung bis hin zum 

Marketing. Vor Ort sind wir 
viel besser in der Lage, 

Produktionsvolumen und 
ein Produktportfolio in 

der Region aufzu-
bauen. Nicht zu 

unterschätzen 

ist, dass wir von hier aus viele 
Schritte in der Wertschöpfungs-
ketten im Blick haben: vom 
Umpacken über Joint Ventures 
bis hin zur Auftragsfertigung. Die 
Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Südostasien ist dabei ganz 
essenziell und sie läuft sehr gut! Eine 
große Erleichterung ist unter anderem, 
dass der Bestellprozess bei DMK so gut 
strukturiert ist. Die Mitarbeiter sorgen 
für einen reibungslosen Ablauf, indem 
sie eine hervorragende Kommunika-
tion zwischen dem kommerziellen 
Part der Bestellungen in Asien und 
dem Kundendienst für Produktion und 
Export in Deutschland ermöglichen.“

 
Was sind Ihre Aufgaben bei DMK?
Als Customer & Services Specialist Export 
APAC betreue ich von Deutschland aus 
Kunden aus dem Drittland von der Auf-
tragsannahme bis zur Lieferung. Sie kom-
men aus der BU International und BU 
Industry. Darüber hinaus sind wir für die 
Koordinierung von produktspezifischen 
Anfragen der Kunden zuständig. Wir 
überwachen fristgerechte Zahlungsein-
gänge und kümmern uns um eine ausrei-
chende Kreditversicherung. 

Wie gehen Sie dabei vor?
In enger Abstimmung mit unserer Pro-
duktionsplanung und Logistikdienstleis-
tern erarbeiten wir einen individuellen 
Lieferplan für den Kunden. Die Waren 
werden fast ausschließlich per Container 
auf dem Seeweg verschickt. In Ausnah-
mefällen werden Sendungen per LKW 
oder Luftfracht befördert. Dies sind nur 
kurze Auszüge eines sehr breiten Arbeits-
spektrums im Bereich Export.

Wie arbeiten Sie im Teamwork?
Die Kollegen Matthieu Rapp 
und Hoa Dang sind unsere 
Kontaktpersonen in Asien. 
Wir bekommen von ihnen 
Preis- und Kontaktinforma-
tionen über Bestands- sowie 
Neukunden. Durch ihre Präsenz in der 
Empfangsregion können sie schnell agie-
ren und reagieren, was von Deutschland 
aus eine große Hürde darstellen würde. 
Wir stehen täglich im Austausch mit 
ihnen: per Mail MS Teams oder Telefon 
und arbeiten eng an einem zufriedenstel-
lenden Ergebnis für jeden Kunden.

Wie funktioniert die Zusammenar-
beit bei Bestellungen, Export etc.?
Die Kunden wenden sich mit ihrer Bestel-
lung direkt an Matthieu und Hoa. Die 

Bestellung wird dann auf einem Form-
blatt erfasst und an uns in Bremen wei-
tergeleitet. Wir planen anschließend den 
schnellstmöglichen Liefertermin und 
koordinieren die Abholung der Ware 
durch einen Spediteur. Dabei müssen 
Schiffsabfahrtspläne beachtet werden 
und es wird ein ungefähres Ankunftsda-
tum im Drittland errechnet. Wir erstel-
len einen Vertrag mit allen relevanten 
Daten, der von Matthieu oder Hoa frei-
gegeben wird.

Was war vorher anders? 
Wie läuft es heute? 
Durch die Kollegen 
Matthieu und Hoa 
ist die Zusammen-
arbeit mit den 

Kunden in der Region 
sehr viel schneller und 
besser geworden. Durch den 
Draht der Kollegen zu den Kun-
den lassen 
sich viel frü-
her Probleme 
einfach und 
unkompliziert lösen. Sie 
sind immer hilfsbereit 
und schrecken nie vor 
Herausforderungen 
zurück.

SERVICES
Der Bereich GBS 
(Global Business Services) 
stellt seine prozessualen 
Fähigkeiten als interner 
Dienstleister dem gesamten 
Unternehmen zur 
Verfügung. 

SAFE- 
GUARDING

Hier werden die 
unternehmerischen  

Leitplanken 
und Strategien 
entwickelt, nach 

denen bei uns 
gearbeitet wird.

SKILLS 
Hier konzentrieren 
sich konzeptionelle 

Fähigkeiten 
und Knowhow 

unseres gesamten 
Unternehmens. 

SHAPE 
Unter diesem Dach 
versammeln sich die sechs 
Business Units unseres 
Unternehmens. Alle haben 
einen eigenverant- 
wortlichen  
BU Head. 

DAS  4S-MODELL  

Das 4S-Modell begründet 
die Logik, nach der wir 

alle organisatorisch und 
somit optimal strukturiert 
miteinander arbeiten. So 
soll Doppelarbeit vermie-

den, Flexibilität erhöht und 
Wissen auf Organisations-
einheiten verteilt werden. 

Da die Verantwortlichkeiten 
klar verteilt sind, können 

die Einheiten sich besser auf 
ihre Kernaufgaben  

konzentrieren.

Ruben Kilian steht im  
ständigen Austausch mit 
seinen Kollegen in Vietnam. 
Das erleichtert nicht nur 
die Logistik, es schafft Ver-
trauen und Verlässlichkeit. 

Hoa Dang und Matthieu Rapp vertreiben  
DMK-Produkte in Südostasien. Um dort ein großes 

Vertriebsnetz aufzubauen, stehen sie in engem  
Kontakt mit ihrem Kollegen in Bremen.

Ein  
perfektes  

Gespann

„D erzeit bin ich verantwortlich für 
den DMK-Vertrieb in Thailand, 

Malaysia, Singapur, auf den Philippinen 
und den Malediven. Der Schwerpunkt 
unserer Aktionen liegt ganz klar auf 
der Etablierung der Marke Oldenburger 
im südostasiatischen Raum. Seit wir 
vor drei Jahren die Repräsentanz in 
Vietnam eröffnet haben, sind wir noch 
enger mit Deutschland in Kontakt. 
Wir mailen oder telefonieren täglich 
mit Ruben Kilian, um die Bestellun-
gen unserer Kunden zu verfolgen und 
einen reibungslosen Ablauf von der 
Preisverhandlung über die Bestellung 
bis hin zur Produktion und Expedition 
gewährleisten zu können. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen unseren 
Teams ist wichtig, um die Kundener-
wartungen bestmöglich zu erfüllen. 
Kundenzufriedenheit ist das Hauptziel, 

sowohl von der kommerziellen als 
auch von der Kundendienstseite, und 
eine gute Teamarbeit entscheidet, 
ob wir ihnen einen 5-Sterne-Service 
anbieten können. Unser Standort in  
Vietnam hat viele Vorteile: Wir sind 
den Kunden physisch nahe und 
können sie ohne Zeitunter-
schied bedienen. Zudem 
gewinnen wir tiefere 
Einblicke in die 
Aktionen unserer 
Mitwettbewer-
ber und haben 
die Möglichkeit, 
die asiatische 
Arbeitsweise auf 
europäische Standards 
umzustellen und umge-
kehrt.“

„Probleme 
lassen sich 
einfacher 

lösen.“

Der  
Sparrings- 
partner

Matthieu Rapp, 
DMK Country  

Manager.

Hoa Dang,  
DMK Area Manager.

Ruben Kilian,  
CCS Specialist  

bei DMK.
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angestoßen, die sofort notwendig 
waren und am meisten Sinn erga-
ben. „Im März 2020 haben wir von 
einem Tag auf den anderen alle 
Mitarbeiter mit Verwaltungstätig-
keiten nach Hause geschickt“, sagt 
Ines Krummacker, „Wir haben sie 
mit der nötigen Technik ausgestattet und die Einführung 
von Microsoft Teams vorgezogen – so war die Infrastruktur 
da, damit es auch in Telearbeit weitergehen kann.“ Vor 
allem Führungskräfte stellte das vor neue Herausforderun-
gen, denn in Telearbeit kann jeder selbstbestimmter über 
seine Arbeitszeit verfügen. 

Damit so eine Zusammenarbeit gelingt, braucht es 
ein starkes Gemeinschaftsgefühl. „Die Menschen wol-
len gehört werden, wünschen sich Wertschätzung und 
Zugehörigkeit zu ihrem Team“, sagt Ehlerding. Wenn alle 
vor Ort seien, könne man als Führungskraft leichter auf 
diese Wünsche eingehen. Mit räumlicher Distanz zu den 
Mitarbeitern müsste sie um so mehr darauf achten, dass 
die Zusammenarbeit und die Prozesse funktionieren. „Die 
Führungskraft muss ihren Mitarbeitern gerade in so einer 
Situation Vertrauen entgegenbringen, ihnen eine Bühne 
geben.“

Den Weg der Transformation gehen die Mitarbeiter 
schon sehr gut mit, sagt Ehlerding. Und damit dieses  
„Momentum“ optimal genutzt wird, wurde eine neue  
Betriebsvereinbarung verabschiedet, die vier Arbeits-
modelle (von viel im Büro bis viel zu Hause) vorsieht, aus 
denen sich jeder Mitarbeiter in Abstimmung mit der Füh-
rungskraft das aussuchen kann, was zu seinen individuel-
len Bedürfnissen am besten passt. Auch das ist New Work 
– eine auf das Individuum abgestimmte Zusammenarbeit.

„Zudem wollten wir ein klares Signal senden, wie wich-
tig uns das Thema Ausbildung ist – trotz oder gerade wegen 
Corona“, sagt Krummacker. „Deswegen arbeiten wir mit 
Hochdruck an unserem GROW-Programm und lassen dabei 
keinen Stein auf dem anderen.“ In diesem Rahmen wird 
die Ausbildung umstrukturiert, um jeden einzelnen auf 
seinem Weg ins Berufsleben zu begleiten. Das Programm 
ist dabei richtungsweisend, weil eine derartige Ausbil-
dungsstruktur bei DMK bisher noch nicht vorgesehen war. 
„Durch die Krise konnten wir wertvolle Erfahrungen sam-
meln, was digitales Lernen und Onlineprüfungen angeht“, 
sagt Ehlerding. „Am Ende wollen wir ein Konzept, bei 
dem Ausbilder und Auszubildende immer auf Augenhöhe 
kommunizieren.“

Für ihn war der Gemeinschaftsgeist innerhalb der DMK 
gerade in der Pandemie eine wichtige Erfahrung. „Das 
zeigt mir ganz klar, dass wir den Wandel gemeinsam  
meistern und vorantreiben können.“

N ew Work. Zwei Worte, die so unaufdringlich 
daherkommen und doch eine ganze Revolution 
meinen. Die „Neue Arbeit“ basiert auf mehr 
Selbstbestimmung, Zusammenarbeit und Fle-

xibilität der Mitarbeiter – und verändert auch bei DMK die 
Arbeitswelt von Grund auf.

Arbeit ist bei New Work nicht mehr auf einen bestimm-
ten Ort festgelegt. Kollaborationstools (Instrumente zur 
Zusammenarbeit) und Videokonferenzen ermöglichen den 
Austausch aus jeder Distanz. Via Computer, Tablet, Laptop 
oder sogar Smartphone lässt sich jeder zuschalten, der nicht 
gerade vollkommen unpässlich ist. „Flexibel“ ist das Stich-
wort, das auch die jüngere Generation ziemlich ausschlagge-
bend findet, wenn es um die Wahl des Arbeitgebers geht. Sie 
will agile Teams, die selbstbestimmt an Projekten arbeiten, 
die Möglichkeit, sich mit Ideen und Impulsen einzubringen, 
keine steilen Hierarchien. „All diese Aspekte hat sich die 
DMK Group mit der Vision 2030 auf die Fahne geschrieben“, 
sagt Ines Krummacker, Chief Human Resources Manager 
bei DMK. „Und diesen Wandel vollzieht das Unternehmen 

gerade im Eiltempo.“
Der Transformationsprozess der DMK 

Group habe in den letzten Jahren enorm da-
bei geholfen, Arbeitsabläufe zu optimieren 
und effizienter zu gestalten, bestätigt auch 
Michael Ehlerding, Head of Organizational 
Development. Er sieht gerade in der Pan-
demie den positiven Effekt von New Work. 
„Wir konnten schneller auf die Folgen der 

Pandemie reagieren, da wir eine Basis für eine agilere Orga-
nisation hatten, auf der wir aufbauen konnten.“

Das Unternehmen habe mit dem Ausbruch der Pande-
mie schnell handeln müssen. Deswegen wurden Projekte 

Für DMK ist New 
Work mehr als  

nur ein Zeitgeist- 
Phänomen. Es geht 

um eine neue  
Art der Zusammen-

arbeit und eine 
nachhaltige Verän-
derung der Unter-

nehmenskultur.

Mehr Impulse 
durch  
Mitarbeiter

Blick 
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Blick 
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Innere

Ines Krummacker  
verantwortet als Chief Human 
Resources Officer die Personalaktivi-
täten der gesamten DMK Group. Sie 
absolvierte im Unternehmen bereits 
ihre Ausbildung und hat den Wandel 
des Konzerns maßgeblich begleitet.

Michael Ehlerding,  
Head of Organizational  
Development. Er arbeitet an  
kontinuierlichen Transformations- 
prozessen der DMK Group. 

„Die  
Mitarbeiter 

wollen gehört 
werden.“

„Diesen  
Wandel voll-

zieht das  
Unternehmen  

gerade im  
Eiltempo.“
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unserer Belegschaft nutzt heute 
schon IT-gestützte Funktionen. 
Sie sollen von den Verbesserun-
gen profitieren. Mit fortschreiten-
der Technologisierung werden 
zukünftig immer weniger Arbeits-
plätze ohne IT-Unterstützung  
auskommen. 

Gibt es weitere Vorteile jenseits der  
Arbeitserleichterung?
Robert Wähnke: Wie sich vor allem in der Pan-
demie gezeigt hat, ermöglicht die Nutzung 
von modernen Kommunikationstools auch die 
Reduzierung der Dienstreisen, was auch ein 
wichtiger Schritt ist in Hinblick auf unseren 
CO² -Fußabdruck. Neben den bereits erwähn-
ten Vorteilen des ortsunabhängigen Zugriffs 
ermöglicht der neue Arbeitsplatz auch die Nut-
zung von Zukunftstechnologien. Das können 
zum Beispiel automatisierte Anwendungen 
sein, die dem Mitarbeiter Aufgaben abneh-
men. Dennoch wird es bei einigen Mitarbeitern 
auch Ängste und Vorbehalte geben. 

Wie reagieren Sie auf diese Ängste und 
Vorbehalte?   
Florian Schomaker: Neben der Anforde-
rung, sich an eine veränderte IT-Umgebung 
zu gewöhnen, bewegt die Kollegen auch die 
Frage, ob Beruf und Privatleben noch weiter 
zusammenrücken. Hier ist es am DMK, eine 
leistungsfördernde Atmosphäre zu schaffen, 
die den einzelnen Mitarbeiter unterstützt, 

dabei aber nicht überlas-
tet. Auch wenn die Kollegen 
zukünftig zu jeder Zeit von 
jedem Ort arbeiten können, ist 
ein Ausgleich zwischen Arbeit 
und Privatleben wichtig –  
insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Herausforde-
rung durch die Pandemie. Die 

Mitarbeiter müssen ja unter anderem Home-
schooling, Kinderbetreuung und Arbeit unter 
einen Hut bringen. 

Wie gehen Sie auf  
diese Mitarbeiter ein?
Florian Schomaker: Es liegt in der Natur des 
Menschen, Veränderungen erst einmal skep-
tisch gegenüberzustehen. Die bisher erlernte 
Denk- und Arbeitsweise neu zu „konfigurieren“ 
ist eine Herausforderung, der wir gemeinsam 
begegnen werden. Neben einem umfassenden 
Schulungsprogramm bilden wir über 100 Kol-
legen zu Experten, sogenannten Key Usern, 
aus, die den Kollegen im Tagesgeschäft mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 
Aus meiner Sicht ist es darüber hinaus wich-
tig, den Mitarbeitern und Führungskräften 
aufzuzeigen, welche Vorteile und Erleichte-
rungen die neue Arbeitsweise für sie bringt. 
Dies unterstützen wir durch verschiedene digi-
tale Veranstaltungen vor und während des 
Einführungsprozesses.  
So kann, da bin ich mir sicher, New Work bei 
DMK gut gelingen.

DMK führt an vielen Stellen das Prinzip 
New Work ein. Dazu gehört auch der 
digitale Arbeitsplatz der Zukunft.  
Wie sieht der aus?
Florian Schomaker: Er zeichnet sich vor allem 
durch seinen ortsunabhängigen Zugriff auf 
Kommunikation und Information aus. Zukünf-
tig ist es also egal, von wo und mit welchem 
Gerät der Mitarbeiter arbeitet. Er verspricht 
effizientere und ressourcenschonende Zusam-
menarbeit, egal ob im Büro oder am flexiblen 
Arbeitsort.

Wie funktioniert die digitale  
Kommunikation? 
Florian Schomaker: Die Basics, also die 
Grundlagen des digitalen Arbeitsplatzes,  
liefern dabei Anwendungen aus der Microsoft 

365 Welt. Diese cloudbasierten Services  
bilden die Grundlage für die zukünftige 

Zusammenarbeit. Dies geschieht natürlich 
unter Einhaltung höchster Datenschutz- 

und Sicherheitskriterien.

Zeichnen sich die Vorteile bereits ab? 
Robert Wähnke: Ja, denn der Arbeitsplatz 
ermöglicht durch verschiedene Apps eine  
effizientere Zusammenarbeit und schnelle,  
verbesserte Kommunikationswege. 
Florian Schomaker: Viele Unternehmen und 
Wettbewerber rüsten technisch weiter auf. 
Hochqualifizierte Talente können sich heute 
ihren Arbeitgeber häufig aussuchen, über die 
Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit kön-
nen wir hier ein attraktives Angebot schaffen. 
Ein echter Wettbewerbsvorteil.
Robert Wähnke: Genau das unterstützt 
Microsoft 365 – denn dadurch sind die 
Zugriffsmöglichkeiten sehr flexibel.

Wer profitiert vom neuen, digitalen 
Arbeitsplatz?  
Robert Wähnke: Egal ob Verwaltung, Außen-
dienstmitarbeiter oder Kollegen in der Pro-
duktionssteuerung: Der digitale Arbeitsplatz 
soll die Arbeit jeder Kollegin und jedes Kolle-
gen positiv beeinflussen. Mehr als die Hälfte 

Florian Schomaker und Robert Wähnke wollen mit dem  
Future Workplace die Zusammenarbeit erleichtern.  
Dabei geht es um weit mehr als nur digitale Lösungen.

Der Arbeitsplatz  
der Zukunft

Florian Schomaker, HR Manager Projects & Policies, DMK.

Blick 
ins 
Innere
Blick 
ins 
Innere

Robert Wähnke, Leiter IT Service-Operations, DMK.

„Mehr als die  
Hälfte unserer 

Belegschaft 
nutzt heute 

schon IT- 
gestützte  

Funktionen.“

„Die bisher 
erlernte Denk- 

und Arbeits-
weise neu zu 

‚konfigu rieren‘ 
ist eine Heraus-
forderung, der 

wir gemeinsam 
begegnen  
werden. “
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Es ist Dienstagvormittag: Ein 
Handelstermin auf Fixed 
Price, DMKs Onlineplattform 
zur Festpreisabsicherung 

steht an. Im niedersächsischen Olden-
dorf bei Stade bereitet sich Landwirt 
Söhnke Schlichtmann darauf vor, einen 
Teil seiner Milchmenge zum Festpreis 
anzubieten. Zu Beginn noch neu und 
aufregend, ist der eigenverantwortliche 
Handel mit Milch an jedem zweiten 
und vierten Dienstag im Monat für ihn 
inzwischen zur Routine geworden. 

Näher am Marktgeschehen
Unter Mitwirkung einer Pilotgruppe, 

zu der auch Söhnke Schlichtmanns 
Vater Hermann gehörte, wurde Fixed 
Price entwickelt – ein einfaches, 
sicheres und kontinuierliches Absiche-
rungsmodell für alle Genossenschafts-
mitglieder. Söhnke Schlichtmann ist 
ein Landwirt der ersten Stunde von 
Fixed Price und sichert seitdem regel-
mäßig Teile seiner Milchmenge zum 
Festpreis auf der Onlineplattform ab, 
wenn das Preisniveau in seine Absi-
cherungsstrategie passt. „Mein Vater 
und ich hatten uns bereits vor einigen 
Jahren mit dem Thema Börsenhandel 
beschäftigt, um die Milch eigenver-
antwortlicher zu vermarkten“, erklärt 
der 40-Jährige. Er wolle nicht mehr 
nur Lieferant sein, der zu vorgegebe-
nen Konditionen liefert, sondern auch 
selbst am Marktgeschehen teilnehmen. 
„Dabei haben wir aber schnell festge-

stellt, dass der selbständige Handel mit 
Milch an der Börse ein sehr komplexes 
Thema ist und wir für die Realisierung 
große Mengen an Liquidität vorhalten 
müssen.“ Für seinen Betrieb war das 
nicht praktikabel. „Deshalb haben wir 
uns gefreut, dass unsere Molkerei sich 
des Themas angenommen hat und wir 
in der Pilotgruppe bei der Entwicklung 
mitwirken konnten.“ 

Natürlich beschäftigt er sich den-
noch kontinuierlich mit dem Thema 
und bereitet sich ausgiebig auf die 
Handelstermine vor, die an jedem 
zweiten und vierten Dienstag im  
Monat stattfinden. 

Einfache Prozesse
Inzwischen hat sich aber eine 

gewisse Routine eingespielt: Er kennt 
die Produktionskosten des rund 530 

Kühe umfassenden Betriebs genau, 
liest die Fachpresse, beobachtet den 
Kieler Börsenmilchwert und überprüft 
diesen am Morgen eines Handelstages 
noch einmal, bevor er für sich selbst 
abwägt, ob die auf Fixed Price an-
gebotenen Preise für seinen Betrieb 
attraktiv sind. Dabei steht für ihn nicht 
unmittelbar die Erzielung von Höchst-
preisen im Vordergrund, sondern viel-
mehr die Planungssicherheit und der 
Ausgleich in der Differenz von Spitzen 
und Tälern beim Milchpreis, die ihm 
ein Festpreis in Zeiten extrem schwan-
kender Märkte bietet. Parallel macht 
auch sein Vater diese Überlegungen 
und so beraten sich die beiden in der 
Mittagspause, kontaktieren in Einzel-
fällen noch ihren Unternehmensbe-
rater, treffen dann eine Entscheidung 
und geben im Laufe des Tages online 
ein Angebot ab. „Es ist klasse, dass die 
Angebotsabgabe bis 22 Uhr möglich 
ist, so sind wir absolut flexibel“, sagt 
er. „Da die Plattform einfach aufgebaut 
und für jeden verständlich ist, braucht 
dieser Teil insgesamt wenig Zeit.“ 

Mehr Planungssicherheit
Auf diese Weise habe er das Thema 

dann schnell wieder aus dem Kopf 
und könne sich auf andere Aufgaben 
konzentrieren. Denn so wichtig es für 
Söhnke Schlichtmann auch ist, sich 
mit dem Thema Milchmarkt zu be-
schäftigen und sich Gedanken um sein 
Einkommen zu machen – die tägliche 

Wie das Festpreismodell Fixed Price 
zum festen Bestandteil im Alltag 

eines Landwirts wurde.

„Wir möchten  
selbst am  

Marktgeschehen 
teilnehmen.“

Routinierte Abläufe – Bei Landwirt 
Söhnke Schlichtmann haben sich die 

Prozesse rund um die Milchpreis- 
absicherung auf Fixed Price bereits 

 gut in den Alltag integriert.

„Es ist  
klasse, dass die  

Angebotsabgabe 
bis 22 Uhr  

möglich ist.“

Blick 
ins 
Innere
Blick 
ins 
Innere
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Arbeit auf dem Hof darf dabei 
nicht zu kurz kommen. Und genau 
das macht Fixed Price attraktiv 
für ihn: „Ich beschäftige mich 
zweimal im Monat intensiv damit, 
während ich beim völlig selbstän-
digen Handel an der Börse ständig 
die Kurse verfolgen müsste. Das 
wäre zu nervenaufreibend.“ Bei 
Fixed Price müsse er zwar abwar-
ten, wie viel von der angebotenen 
Menge tatsächlich abgesichert 
wird, er weiß aber, dass der Preis 
steht und er genau diesen auf 
seiner Milchgeldabrechnung des 
entsprechenden Monats wieder 
finden wird. Ohne sonstige Kosten 
oder Abzüge.

Eigenverantwortliches Handeln 
Der auf Fixed Price angebotene 

Festpreis ersetzt den DMK-Grund-
preis und wird für die tatsächlich 
gelieferte Milchmenge im verein-
barten Liefermonat bezahlt. Das 
bedeutet, dass alle betriebsindivi-
duellen Preiskorrekturen, Zu- und 
Abschläge, zum Beispiel Fett- und 
Eiweißkorrektur, dem Festpreis 
hinzugerechnet werden müssen. 
Alle sonstigen Systemkosten, die 
unter anderem durch die Absiche-
rungsgeschäfte entstehen, aber 
auch Finanzierungskosten und 
Basisrisiko preist DMK in das Fest-
preisangebot ein. Dadurch tragen 
die Milcherzeuger ohne Absiche-
rung keine weiteren Kosten. 

Seinen Berufskollegen empfiehlt 
er, sich mit dem Thema Absiche-
rung auseinanderzusetzen: „Davor 
braucht man wirklich keine Angst 
zu  haben. Man kann sich vorsich-
tig herantasten und dann für sich 
entscheiden, ob man Mengen an-
bieten möchte. Eine Garantie für 
hohe Preise ist es nicht, aber ein 
Hilfsmittel zur Absicherung.“

Ausgleich von  
Schwankungen

Auch im Hinblick auf Investi-
tionen sei eine Teilnahme sinnvoll: 
„Die Banker sehen es positiv, dass 
man sich mit dem Thema beschäf-
tigt und eine Sicherheit vorweisen 
kann, mit der man die laufenden 
Kosten des Betriebs aber auch 
Tilgungen bezahlen kann. Das ist 
eine gewisse Sicherheit, die wir 
Milcherzeuger auch in Zukunft 
brauchen.“ Vor 20 Jahren, sagt 
der Landwirt, gab es konstante 
Milchpreise, heute sind sie sehr 
schwankend. „Fixed Price hilft uns 
dabei, genau diese Schwankungen 
auszugleichen.“

Welche Herausforderungen  
kommen in diesem Jahr auf die 
Landwirte zu?
Zusätzlich zu den Problemen, die sich 
aus der verschärften Düngeverord-
nung und den Wetterkapriolen der letz-
ten Jahre ergeben, wird 2021 zum einen 
geprägt sein durch die Folgen der Coro-
napandemie, aber auch durch steigende 
Kosten in allen Wirtschaftsbereichen. 
Somit wird nicht nur der politische,  
sondern auch der wirtschaftliche Druck 
auf die bäuerlichen Betriebe weiter 
zunehmen. 

Wie gehen Sie selbst mit den neuen 
Auflagen durch die EU um?
Da unser Betrieb nicht im roten Gebiet 
liegt, halten sich die betrieblichen Ein-
schränkungen in Grenzen, allerdings 
kommt ein Mehraufwand bei den Doku-
mentationen auf uns zu. Abzuwarten 
bleibt, was die EU in Zukunft mit Farm-to-
Fork und GreenDeal für uns bereithält. 

Was sind Ihre Hoffnungen und 
Wünsche für dieses Jahr? 
Wie wohl alle von uns, hoffe auch ich, 
dass wir die Coronapandemie schnellst-
möglich hinter uns lassen können. 
Betrieblich wünsche ich mir, dass es 

dem DMK möglich ist, einen angemesse-
nen und auskömmlichen Milchpreis zu 
erwirtschaften und an die Lieferanten 
auszuzahlen. 

Wie müsste eine ideale Landwirt-
schaft aussehen, die Verbraucher, 
Molkereien, LEH und Landwirte 
gleichermaßen zufriedenstellt?
Die Annäherung zwischen Verbrauchern 
und Landwirtschaft ist bereits auf einem 
guten Weg: Man interessiert sich wieder 
füreinander. Wenn es jetzt noch gelingt, 
dem LEH klarzumachen, dass er nicht 
nur eine Verantwortung für niedrige Ver-
braucherpreise trägt, sondern auch für 
die regionale Landwirtschaft, und wenn 
den Molkereigenossenschaften wieder 
klar wird, dass das oberste Gebot sein 
muss, seinen Mitgliedern und Lieferan-
ten einen Milchpreis auszuzahlen, mit 
dem sich Perspektiven entwickeln lassen, 
wäre schon viel gewonnen. 

Was sind die brennendsten  
Aufgaben für die Landwirte  
in diesem Jahr?
Überleben! Bei vielen Milcherzeugern 
geht es dieses Jahr ums nackte  
Überleben.

Welche Veränderungen erleben 
Sie bei Ihrer täglichen Arbeit auf 
dem Hof? Bezüglich Klima, Politik, 
Verbraucher, Auflagen …
Da Landwirtschaft sich in einem stän-
digen Wandel befindet, sind wir es 
gewohnt, uns kurzfristig an neue  
Gegebenheiten anzupassen, allerdings 
ist der Druck, der momentan auf der 
Branche lastet, nur noch schwer zu 
ertragen. Die Kombination aus neuen 
Auflagen und steigenden Kosten bei 
gleichzeitig niedrigen Einnahmen, 
sorgt dafür, dass man an die Grenze 
der Belastbarkeit kommt. Gerade in sol-
chen Zeiten tut es gut zu spüren, dass 

ein Großteil der Verbraucher hinter 
der heimischen Landwirt-

schaft steht. Besonders 
gezeigt hat sich dies 

am Rande der 
Bauerndemos 

2019.

DMK-Landwirt Thomas Andresen über Probleme – und 
Chancen in der Branche.

„Man interessiert  
sich wieder  

füreinander“

„Man kann 
sich vorsich-
tig herantas-
ten und dann 
für sich ent-
scheiden, ob 
man Mengen 
anbieten  
möchte.“

Die Stimme – Landwirt Thomas 
Andresen macht sich für die Belange 
der Bauern stark. Auf seinem Hof in 
Schleswig-Holstein spürt auch er die 
Herausforderungen in seiner Branche.

Blick 
ins 
Innere
Blick 
ins 
Innere
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„Wir sind ein echter Famili-
enbetrieb. Meine Mutter 
ist die Kälberexpertin, 

mein Onkel und mein Vater melken die 
Tiere. Mein Onkel weiß beim Melken 
genau, um welche Kuh es sich handelt 
und welche Zusammensetzung ihre 
Milch hat. Außerdem kümmert er sich 
darum, dass im Stall und seiner Umge-
bung alles in Ordnung ist. 

Wir melken mit einem 30er Innen-
melker-Karussell und haben 135 Hek-
tar Land, das meiste davon gepachtet: 
80 Prozent Grünland und 20 Prozent 
Mais. Unsere 250 Kühe produzieren 
jährlich 10.500 Liter VLOG-Milch. 

Um den Herausforderungen der 
modernen Landwirtschaft gerecht 
zu werden, braucht es eine starke 
innere Haltung zu diesem Berufsfeld. 
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? 
Welches Bild soll die Landwirtschaft 
vermitteln? Wie kann man sich kon-
kret einbringen? Ich selbst möchte 
sowohl mit dem Kopf als auch mit den 
Händen arbeiten. Darum passt die 
Vielseitigkeit des Bauernhofbetriebs so 
gut zu mir: Hier müssen mit den Hän-
den Probleme gelöst und mit dem Kopf 
Pläne entwickelt werden. Ein Kernthe-
ma sind hier die Verbraucher.

DOC Kaas habe ich schon als Kind 

kennengelernt. Ich ging mit in die 
Käserei und sah dort die schönen 
Käselaibe. Warum liegen die nicht 
genauso im Verkaufsregal? Warum 
wissen die Verbraucher so wenig 
darüber, wie gut unsere Produkte sind 
und wie sie entstehen? Das muss sich 
ändern, dachte ich. Seit Ende 2018 bin 
ich im Junglandwirte-Ausschuss unse-
rer Genossenschaft aktiv. Wir haben 
schon viel erreicht, aber ich finde, dass 
wir mehr in die Öffentlichkeit treten 
müssten, um unsere Meinung zu ver-
breiten und unsere Passion zu teilen. 
Ich würde den Verbrauchern gern das 
Traditionelle des Bauernhofbetriebs 
in modernem Gewand zeigen. Den 
Menschen einen Teil unserer Leiden-
schaft vermitteln und ihnen mit einem 
Stück Käse einen Eindruck vom echten 
Bauernhofleben geben.

Tradition spielt so eine große Rolle 
in der Landwirtschaft. Ursprünglich 
hielt mein Opa Schweine und Kühe auf 
einem kleinen Hof in Den Ham. 1991 
zog er mit meiner Oma, meinen Eltern 
und meinem Onkel an diesen Standort 
in Holthone um. Der Hof war damals 
ein Praxisbetrieb, Mitarbeiter im 
Lohndienst führten Untersuchungen 
durch und mit den Kühen wurde Geld 
verdient. Mein Opa war ein Mann der 

wenigen Worte, wusste aber genau, 
was er wollte. Er führte den Betrieb an 
diesem Standort mit 80 Kühen weiter 
und baute hinter den vorhandenen 
Gebäuden einen neuen Jungviehstall. 

Mein Vater und mein Onkel Gert 
errichteten später noch einen weiteren 
Stall sowie den Melkstand. Sie bauten 
das Futtermittellager um und erwei-
terten den Tierbestand. Wir alle in der 
Familie lieben unseren Beruf. Alles 
geht Hand in Hand, nichts funktioniert 
ohne Teamgeist. 

Wenn ich es in Zukunft schaffe, 
den Menschen ein echtes Bild von der 
Landwirtschaft zu vermitteln, dann 
habe ich viel bewirkt.“

 
 
 
 

„Meine 
Frau Elly 
und ich 

denken viel über den Betrieb 
und die Zukunft unseres 

Milchviehbetriebs nach. Ich 
führe ihn schließlich bereits in 

fünfter Generation. Ich bin stolz, 
auf eine 140-jährige Hofgeschichte 

zu blicken.
2001 habe ich den Gemischtbe-

trieb von meinem Vater übernom-
men: 59 Hektar Land mit Kartoffeln, 

Rüben, Gras, Mais und rund 70 Kühen. 
Drei Jahre später verkaufte ich die 
Ackerbau-Aktivitäten, um mich ganz auf 
die Milchviehhaltung zu konzentrieren. 
Zu Beginn hatte ich 70 Holsteiner-Kühe. 
Inzwischen sind es 120 Kreuzungen aus 
Holstein, Fleckvieh, Skandinavischem 
Rotvieh, dazu 60 Jungrinder. Der Jahres-
durchschnitt je Kuh liegt bei knapp 9.000 
Kilo VLOG-Milch mit einem Fettgehalt 
von 4,38 und einem Eiweiß-
gehalt von 3,63 Prozent. 

Auf den Wandel einstellen
Neben den 59 Hektar Land 

haben wir noch 24 Hektar 
dazu gepachtet, davon zwölf 
von einem Landschafts-
schutzverband. Wir sind 
stolz darauf, dass der 
Milchviehbetrieb voll-
ständigen Weidegang bietet und seit 
2015 zwei Melkroboter im Einsatz 
hat. Das zu den Eckdaten. Wie alle 
anderen Landwirte muss auch ich 
mich auf den großen Wandel in 

der Landwirtschaft einstellen. 
Das ist nicht leicht, aber ich 

versuche ihm mit eigenen 
Ideen zu begegnen, was mir 

vor allem im Bereich Ener-
giemanagement gelingt.

Meine Leidenschaften sind seit vielen 
Jahren die Erzeugung nachhaltiger 
Energie und das Energiesparen an sich. 
2018 habe ich gut 1.100 Solarmodule auf 
den Stalldächern montiert. Im ersten 
Jahr, 2019, produzierten die Module 
etwa 250.000 Kilowatt Strom. 2020 
installierte ich 300 weitere, wodurch wir 
in diesem Jahr schon 310.000 Kilowatt 
erzeugen konnten. Im Winter produzie-
ren wir an klaren, aber kurzen Tagen 
immer noch 1.000 Kilowatt, im Sommer 
gut 2.000. Unsere Familie verbraucht für 
den Betrieb und die Wohnungen jährlich 
etwa 100.000 Kilowatt. Die überschüssi-
gen 210.000 Kilowatt verkaufen wir. 

Erfolgreich durchs Ausprobieren
Das spornt natürlich an und dann 

packte mich regelrecht das Energiespar-
fieber. Ein Jahr später installierte ich 
zwei Elektroboiler und eine Milk2Heat-
Anlage – eine niederländische Erfin-
dung. Sie beheizt die Wohnung und das 
Leitungswasser mit einem ausgeklügelten 
System: Die frisch gemolkene, warme 
Milch fließt mit 37 Grad direkt von der 
Kuh in den Milchkühltank. Beim Kühlen 
der Milch wird Wärme freigesetzt, die 
früher einfach in der Außenluft ver-
schwand. Die Milk2Heat-Einheit jedoch 
entzieht der Milch die Restwärme bei 
der Kühlung und befördert sie in den 

Zwischenspeicher des 
Heizsystems. Zugleich 
sorgt die Einheit für die 
weitere Kühlung, damit die 
Temperatur der Milch im 
Milchkühltank bei 3 Grad 
bleibt. Die Wärme wird also 
für eine neue Verwendung 
zurückgewonnen. Über 
eine Leitung unter der 

Straße wird die Restwärme in das etwa 
50 Meter vom Stall entfernte Wohn-
haus geleitet. Im kalten Februar war 
es dann gemütlich warm in unserem 
Haus, und wir brauchten außer zum 
Kochen kein Gas verbrauchen. Unsere 
Fußbodenheizung wurde mit der Wär-
me aus Milch beheizt. Das muss man 
sich mal vorstellen! Für mich sind das 
Komfort und Lebensqualität pur.

Freude am Energiesparen
Jetzt sind sowohl der Milchvieh-

betrieb als auch unser Wohnhaus ener-
gieneutral, und außer Milch liefere ich 
auch Strom. Das ist von großem Vor-
teil, weil es eine weitere Einkommens-
quelle neben den Kühen ist, die nur 
wenig Arbeit macht. Wirtschaftlich ist 
die Kombination aus Fördermitteln 
und eigener Stromerzeugung attraktiv, 
auch wenn man als Großverbraucher 
den selbst erzeugten Strom nicht 
einfach ins Netz  zurückliefern und 

verrechnen kann. Reich wird man da-
von nicht, aber es ist immerhin etwas. 
Meine Frau sagt, dass sie mich ständig 
dabei ertappt, wie ich in der Energie-
App nachschaue, was die Solarmodule 
leisten. Es macht mir einfach Spaß, 
diese selbst erzeugte Leistung zu 
beobachten! 

Zeitersparnis durch nachhaltiges  
Wirtschaften

Im Bereich Energiemanagement habe 
ich das erreicht, was ich erreichen woll-
te. Neue Vorhaben kosten gerade ein-
fach zu viel Geld. Das lohnt sich nicht. 
Allerdings habe ich schon wieder etwas 
anderes im Auge: Ich suche nach einer 
effizienten und bequemen Methode für 
das Abdecken des Raufutters in den 
Fahrsilos. Ich habe da so ein selbstfah-
rendes, per Fernsteuerung bedienbares 
System im Auge, das Raufutter mit einer 
Plane abdecken kann. Das System ist 
mit einer aufgerollten Plane versehen, 

die über das Raufutter gezogen wird. 
Zur Futterentnahme kann es die Plane 
ein Stück aufziehen. Unsere Investiti-
onen in Roboter, nachhaltige Energie 
und vielleicht bald in dieses System 
haben viel mit dem Thema Komfort zu 
tun. Elly und ich wollen nicht den gan-
zen Tag lang nur arbeiten. Wir wollen 
auch Zeit zum Leben haben und uns 
um unsere Kinder und Enkel kümmern. 
Wenn das auf nachhaltige Weise mög-
lich ist – umso besser.“

Die Landwirtschaft 
befindet sich in einem 
starken Umbruch. 
Milchbauern wie 
Familie Mensink und 
Cecile Fokkert zeigen, 
mit welchen Ideen sie 
den Anforderungen 
schon jetzt begegnen.

Wie der  
Wandel  
gelingt

Blick 
ins 
Innere
Blick 
ins 
Innere

„Es 
braucht 

eine  
richtige  
innere  

Haltung!“„Unser  
Fußboden 
wird von 

Milch- 
kühen 

beheizt!“
Cecile Fokkert, 23, Junglandwirtin  
aus Holthone, Holland.

Hans Mensink, 51, 
Milchbauer aus 

Linde, Niederlande.
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Frau Wriedt, Sie sind seit über zwei 
Monaten Geschäftsführerin der Ini-
tiative Milch. Wie sieht Ihr Tag aus? 
Viele Gespräche! Ich merke, dass die 
Menschen, mit denen ich mich unter-
halte, den Start der Branchenkom-
munikation wirklich herbeisehnen. 
Wir tauschen uns im Fachbeirat und 
Tagesgeschäft eng mit Vertretern 
der Molkereien und Genossenschaf-
ten, der Landwirtschaft und anderen 
Bereichen der Milchbranche aus.  
Parallel läuft die Pressearbeit und das 
Netzwerken. Für mich ist der Dialog 
sehr konstruktiv, weil er mir hilft, die 
Erwartungshaltung zu verstehen. Es 
liegt Aufbruchsstimmung in der Luft.

Die Branchenkommunikation wur-
de dieses Jahr ins Leben gerufen. 
Warum ist es zu diesem Schritt 
gekommen?
Es geht darum, dass die Milch-
wirtschaft mit einer gemeinsamen 
Stimme auftritt. Wir wollen Fragen 
angehen, die die Verbraucher immer 
stärker stellen. Sie nehmen Lebens-
mittel und andere Produkte des täg-
lichen Gebrauchs heute anders wahr. 
Genuss und Geschmack stehen für 
sie immer noch an erster Stelle, aber 
auch die Art, wie das Essen herge-
stellt wird, das auf den Tisch kommt. 
Wie nachhaltig ist das Produkt, das 
ich meinen Kindern gebe? Wo kommt 
das her? Es reicht nicht nur zu sagen, 
dass Milch ein erstklassiges Qualitäts-
produkt ist, sondern wir müssen Ant-
worten auf diese Fragen geben. Darin 
sehe ich den Kommunikationsauftrag 
der Initiative Milch: Wir bieten dem 
Verbraucher alle wichtigen Infor-
mationen an, damit er sich die nicht 
zusammensuchen muss. Das schafft 
Klarheit und Transparenz.

Kommt die „gemeinsame Stimme“ 
nicht etwas spät, um auch den  

Kritikern der Milcherzeugung  
etwas entgegenzusetzen?
Die jeweiligen Verbände haben bisher 
gute Arbeit geleistet, um auf Kritik 
kompetent zu reagieren. Das geschah 
oft auf der fachlichen Ebene. Aber das 
machte es für den Verbraucher sehr 
schwer, bei den vielen Diskussionen 
zum Pro und Contra der Milch den 
Überblick zu behalten – so erhielten 
die Kritiker der Milch mehr Raum. 
Das wollen wir nun ändern und so für 
ein positives Produkt werben. 

Pflanzliche Alternativprodukte 
liegen im Trend – vor welche Her-
ausforderungen stellt das aus Ihrer 
Sicht den Markenauftritt der Milch? 
Das sehe ich sportlich, das Momen-
tum um die Drinks gibt uns Gelegen-
heit, die Milch zu positionieren. Die 
pflanzlichen Produkte inszenieren 
Zutaten neu, haben die Kraft der 
Innovation. Und genau diese Argu-
mente können wir auf die Milch über-
tragen, die genauso viele relevante 
Inhalte hat. Jedes Jahr kommen mehr 
als 300 Innovationen rund um den 
Milchgenuss auf den Markt. Es steckt 
viel Know-how hinter diesen Produk-
ten. Eine perfekte Ausgangssituation 
für unsere Marketingkampagnen.

Wie sollen die genau aussehen?
Wir bauen auf sehr loyale Verbrau-
cher – in mehr als 90 Prozent der 
deutschen Haushalte stehen Milch-
produkte in den Kühlschränken. Es 
gibt also da draußen eine große Fan-
kurve, die wir aktivieren wollen. 
Dabei legen wir den Fokus auf die 
junge Zielgruppe und der wird einen 
digitalen Schwerpunkt haben, um 
die Smartphone-Generation zu errei-
chen. Der Ansatz hilft uns sehr gut, 
um den Auftritt der Milch für uns 
messbar zu machen. Das bedeutet, 
dass wir zum Beispiel sehen, wie die 

Milch in den sozialen Medien wahr-
genommen wird. Gehört Milch zu 
den Trends bei Google? Kommen 
unsere Botschaften an? Die Website 
und die sozialen Medien bilden ein 
digitales Ökosystem, über das wir 
kommunizieren. Pressearbeit und 
der Austausch mit Fachzielgruppen 
laufen parallel. Weitere Werbeaktivi-
täten sind in der Planung.

Wer gehört zum Team?
Die Initiative Milch ist schlank auf-
gestellt. Ich bin mit Unterstützung 
einer Kollegin die Geschäftsstelle. An 
meiner Seite habe ich eine professio-
nelle Agentur, die mich mit einem 
Netzwerk aus Redakteuren, Websei-
ten-Designern, Programmierern und 
Experten für die sozialen Netzwerke 
unterstützt. Zusammen entwickeln 
wir Strategien für die Initiative Milch.
 
Was wäre Ihr persönlicher Erfolg 
der Branchenkommunikation? 
Wenn wir als Team schon Ende dieses 
Jahres feststellen, dass sich die Men-
schen über die Milch stärker unter-
halten – das wäre für mich ein erster 
Meilenstein.  Wir wollen als Initia-
tive die Milchwirtschaft nach außen 
erfolgreich präsentieren – in der Dar-
stellung, in der Kommunikation, im 
Dialog.

Was bedeutet Ihnen Milch?
Genuss, Vielfalt, viele Nährstoffe. 
Ohne einen Milchkaffee kann der 
Tag für mich nicht starten. Als stu-
dierte Ernährungswissenschaftle-
rin weiß ich, dass Milchprodukte 
Teil einer ausgewogenen Ernäh-
rung sind. Und ich liebe persön-
lich die Vielfalt von Buttermilch bis 
hin zu regionalen Käsespezialitä-
ten. Da stöbere ich gerne intensiv im 
Supermarktregal herum – auch im 
Urlaub. 

Premierenstart für Kerstin Wriedt: Als 
 Geschäftsführerin der Initiative Milch GmbH 
stellt sie sich der großen Herausforderung 
Branchenkommunikation.

Das  
Gesicht  
zur  
Stimme

Kerstin Wriedt

Als Ökotrophologin 
arbeitet Kerstin Wriedt an 
der Schnittstelle zwischen 
Ernährungs-, Natur-, und 
Wirtschaftswissenschaf-
ten. Die 49-Jährige war 
unter anderem Kommu-
nikations-Expertin für die 
Agenturen Edelman, Cohn 
& Wolfe und BCW.  
Seit 1. Mai 2021 ist sie  
Geschäftsführerin der 
Initiative Milch GmbH.
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Ein starkes Team bekommt einen  
neuen Namen: DOC Dairy Partners und  
Uniekaas werden zu Uniekaas Holland. 
Das hat mehr als nur Symbolcharakter.

Aus 2 
   mach

A m 1. Mai war es soweit: Die DOC Dairy 
Partners B.V. und Uniekaas wurden zu 
Uniekaas Holland. „Die Fusion ist Teil des 
Maxima-Projekts zur Integration des nieder-

ländischen Unternehmens in die DMK-Gruppe“, sagt 
Ron Krekels, Managing Director bei Uniekaas. „Sie soll 
die Unternehmensstruktur vereinfachen, Synergien 
erzielen und Kosten einsparen.“ Das gelinge bereits 
auf mehreren Ebenen, denn durch die Fusion müssen 
nun viele Vorgänge nicht mehr für jedes Unternehmen 
einzeln, sondern nur noch einmal erledigt werden. Die 
Vorgeschichte: Ende 2017 schlossen sich Uniekaas Hol-
land und DOC Dairy Partners zusammen. Die gesamten 
Reifungs-, Verpackungs- und Produktionsaktivitäten 
am Standort Kaatsheuvel gingen in der DOC auf. Die 
Strategie dahinter: Durch den Zusammenschluss war 
eine Expansion in die europäischen Wachstumsmärkte 
nun viel besser möglich – auch die Wettbewerbsfähig-
keit wurde durch die nun vollständige Produktionskette 
gesichert. „Seitdem haben wir hart daran gearbeitet, 
unsere Produkte und Dienstleistungen im Bereich  
Private Label sowie für unsere Marke Uniekaas wei-
ter zu professionalisieren“, erklärt Krekels die neue 
Namensgebung. „Wir wollen damit auch gegenüber 
dem Markt transparenter sein, denn bisher hatten wir 
Kollegen, die sowohl für DDP als auch für Uniekaas 
arbeiteten und beide Unternehmen vertraten.“ Damit 
diese Tatsache nicht weiter für Verwirrung sorgt, muss-
te die Beziehung zwischen den Unternehmen auf einen 
gemeinsamen Nenner gebracht werden. Die Namens-
gebung war nur noch der letzte logische Schritt auf dem 
Weg in eine lange gute Ehe.

W er heute den leckeren Käse von Uniekaas 
genießt, weiß auch die Umwelt sicher be-
rücksichtigt. Das ist die zentrale Aussage 
der neuen Nachhaltigkeits-Kampagne der 

Niederländer, mit der sie auf die umweltfreundlicheren 
Verpackungen ihrer Käseprodukte aufmerksam machen 
wollen. Als Illustration dient das kleine Mädchen, das die 
Kunden bereits aus der Werbung kennen. Es beißt herz-
haft in ein Käsebrot und kann, so die Botschaft, auch im 
Erwachsenenalter noch guten Gewissens die Produkte von 
Uniekaas genießen. Die Handelspartner wurden über den 
Schritt und die dahinter stehenden Motive bereits infor-
miert.

Nachdem 2019 das Uniekaas-Design gründlich über-
arbeitet wurde, richtet die Traditionsmarke nun den Blick 
in die Zukunft. Flankiert wird die Kampagne von zahlrei-
chen Aktionen, die sich allesamt um das Thema Nachhal-
tigkeit drehen. 

Geplant sind unter anderem Promo-Aktionen in Super-
märkten, wie sie in den Niederlanden weit verbreitet sind. 
Uniekaas-Kunden bekommen so die Gewissheit, dass sie 
die Umwelt nicht vergessen, wenn sie die Produkte der 
ältesten Käsemarke des Landes kaufen.

Mit nachhaltiger Verpackung und  
Promo-Aktionen legt Uniekaas den 
Fokus auf den Umweltschutz.

Mit gutem  
Gewissen in 
die Zukunft

Ook lekker
voor later

onze nieuwe verpakking
is voLledig recyclebaar
Met een grote hap naar een duurzame wereld. We hebben onze verpakkingen 
voor de Uniekaas plakken vervangen. Deze nieuwe verpakkingen besparen 
bijna de helft aan materiaal en zijn volledig recyclebaar. Daarmee is onze kaas 
niet alleen lekker voor nu, we denken ook aan de toekomst. 

Lees meer over onze duurzame initiatieven op uniekaas.nl/duurzaam.

Uniekaas_Adv_Distrifood_300x420.indd   1Uniekaas_Adv_Distrifood_300x420.indd   1 09/04/2021   12:4509/04/2021   12:45

Bewusst genießen  
Mit einer neuen 
Verpackung setzt 
Uniekaas auf 
ökologische  
Nachhaltigkeit.

Aus DDP und Uniekaas wird Uniekaas Holland.

1 MILCHWELT allgemein

Gern mehr Reportagen!
Ich höre immer wieder von Land-
wirten, die Milchwelt sei nicht 
selbstkritisch genug. Ich sage meinen 
Berufskollegen dann häufig, dass man 
unser Magazin oft ganz lesen solle, um 
ein komplettes Bild zu bekommen. 
Gerade in der letzten Ausgabe hat mir 
zum Beispiel sehr gut gefallen, wie CEO 
Ingo Müller seine Motivation und auch 
Sorgen beschrieben hat. Eine Anregung, 
die ich auch immer wieder aufnehme: 
Die Reportagen von den Höfen gefallen 
mir gut, zeigt doch auch mal wieder ein 
Werk von innen und außen. Das schafft 
für uns Landwirte ein besseres Bild von 
der Produktionsseite. 

Matthias Klippel,  
Stadtroda, per Telefon

 

Das Flächensalzbad, die Käserei 1, fasst 1,5 Millionen 
Liter Salzlake, durch die pro Jahr rund 30.000 Tonnen 
Käse laufen. Hier wird der Käse nach zwei bis drei 
Tagen zur Verpackung geschwemmt. 

Bei der Butterproduktion werden regelmäßige Proben 
zur Qualitätsprüfung entnommen (unten).

FAKTEN & ZAHLEN
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Das Werk in Edewecht
Redaktion: Genauso muss Feedback sein – 
sagen, was gefällt und was gewünscht wird. 
Damit lässt sich arbeiten! Wir haben den 
Wunsch gleich aufgenommen. Neben einem 
Blick auf die Höfe (Seiten 24-29) haben wir 
in dieser Ausgabe auch den Blick ins Innere 
unserer Produktion gerichtet. Auf den Seiten 
10-11 war unser Fotograf für diese Ausgabe im 
Käsewerk in Edewecht. Wir werden die Reihe 
in den kommenden Heften fortsetzen. 

MILCHWELT allgemein

Themenidee
Meine Themenidee für die TopAgrar 
kam mir durch den Artikel in der Milch-
welt, die ich im Übrigen wieder sehr 
gelungen finde.

Kirsten Gierse-Westermeier,  
Redaktion TopAgrar, per E-Mail 

MILCHWELT allgemein

Interessanter  
neuer Weg
Sehr aufschlussreich und sehr infor-
mativ. Zeigen Sie doch einen bemer-
kenswert interessanten neuen Weg des 
Milchkontors auf, der gleichzeitig auch 
neugierig macht.

Hans Wortelkamp,  
Redaktionsleitung  

Milchmarketing, per E-Mail

Redaktion: Schön, hier auch in der Fachwelt 
mit der Milchwelt Anstöße zu geben und  
entsprechendes Feedback zu bekommen.  
Herzlichen Dank dafür! 

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, Maschinen-  
und Anlagenführer, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachkraft für
Digitalisierungsmanagement, Berufskraftfahrer – Milchsammelwagen

Bewerbung unter www.dmk.de/milchbart Was uns antreibt!

Das Magazin der DMK Group
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Latzhose und Forke?
Ein Wort zum Bild vorne auf der 
Milchwelt … Die Mitarbeiter aus Molke-
reien und Verwaltung im schicken Zwirn 
vorne und der Bauer ganz hinten mit 
Latzhose und Mistforke. 
Das finden wir bei uns auf dem Hof alle 
nicht besonders gelungen. So sehen wir 
uns hier zumindest nicht.

 Janik Schlüter-Korte,  
Wintjen GbR, Altwistedt

Redaktion: Lieber Herr Schlüter-Korte, zuerst 
einmal – das ist ein Bild, was wir mit dem Titel 
so in keiner Weise erzeugen wollten. Wenn das 
so angekommen ist, tut uns das leid. Die Titel-
strecke der April-Ausgabe sollte zeigen, wie wir 
alle – ob auf den Höfen, in den Molkereien oder 
in den Büros der Verwaltung (bzw. coronabe-
dingt im Homeoffice) mit der gleichen Leiden-
schaft am Werk sind und ein Team sind. 

Hier ist also in der Darstellung keine Reihen-
folge dargestellt, wir haben nur optisch 
versucht, die Abstände zu berücksichtigen, die 
wir coronabedingt alle einhalten. Die Darstel-
lung der Personen haben wir leicht überspitzt 
dargestellt, um es klarer zu machen - nicht um 
einzelne komisch dastehen zu lassen. 
Genauso wenig, wie die Kolleginnen und Kolle-
gen in den Büros Krawatten tragen, ist natür-
lich auch klar, dass Kopftuch und Mistforke 
nicht automatisch das normale Ausstattungs-
bild unserer Landwirte sind. Hier haben wir in 
der Grafik „übertrieben“, um das Team klar 
zu machen. So oder so: Sorry!

MILCHWELT allgemein

Gelungen!
Ich habe als junge Landwirtin ge-
rade begonnen, Landwirtschaft zu 
studieren. Mich reizt besonders, mich 
durch eure Zeitschrift über das aktuelle 
Wirtschaftsgeschehen und neue Produk-
te zu informieren.  Durch die schönen 
Illustrationen und mit kurzen Beiträgen 
schafft Ihr es, für mich weiterhin lesens-
wert zu bleiben. Ganz großes Danke-
schön! Ich freue mich ganz besonders, 
jetzt auch einmal an eurem Gewinnspiel 
teilzunehmen.

Simone Böye, Cuxhaven, per E-Mail

Redaktion: Liebe Simone, bei so viel Lob sind 
wir extrem überwältigt. Herzlichen Dank 
dafür – wir lesen uns! (-; Für das Gewinnspiel 
drücken wir dir alle Daumen, auch wenn 
du nicht die einzige bist, die uns nach jeder 
Ausgabe ihre Lösung per Mail oder Postkarte 
schickt. Auch das freut uns immer wieder: 
welche Resonanz das Gewinnspiel auslöst.

MILCHWELT  2/21

Cooles Magazin
Ich bin gerade bei meinen Eltern im 
Norden zu Besuch und da hat mein 
Papa mir die neue Milchwelt auf den 
Tisch gelegt. Das ist echt ein cooles 
Magazin mit spannenden Inhalten ge-
worden   — Kompliment!

Gesa Thelen, geb. Müller, ehemalige  
DMK-Milchkönigin, Ovelgönne, per E-Mail

Redaktion: Liebe Gesa, genauso, wie wir Kritik 
annehmen wollen, freuen wir uns (umso mehr)
natürlich über solch ein Feedback. Herzlichen 
Dank dafür! 

MILCHWELT 

Einblicke & Ausblicke
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Ausgabe oder zur 
Milchwelt allgemein? Dann schreiben Sie uns gerne unter milchwelt@dmk.de.  
Zur letzten Ausgabe erreichten uns zahlreiche Zuschriften. 
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe aus Platzgründen zu kürzen.  

115.000
... Tonnen Käse werden in Edewecht jährlich hergestellt. Der Standort 

hat eine Fläche von knapp 20 ha. Ein Betrieb mit Tradition – alles 
hat vor fast 50 Jahren mit der Gründung der Zentralkäserei Oldenburg 

(ZKO) angefangen. Nicht nur hochwertige Käseprodukte (Blockware und 
Aufschnitt) werden in Edewecht für die nationalen und internationalen 

Märkte produziert – auch Butter, Molkenpulver und -konzentrat.

FAKTEN & ZAHLEN
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Ich bevorzuge nach 
Möglichkeit Produkte 
aus der Region

Wenn möglich, kaufe  
ich  Produkte aus  
fairem Handel

Beim Kauf achte ich auf die  
Nachhaltigkeit der Produkte  
(Umweltverträglichkeit etc.)

Lieferketten 
Der Corona-Schock hat 
das Bedürfnis nach 
widerstandsfähigen 
Lieferketten bei den 
Konsumenten geweckt. Werte rund 
um das Thema Nachhaltigkeit sind die 
Schlüsselfaktoren, mit denen die  
jüngeren Zielgruppen erreicht und  
begeistert werden können. 

Nachhaltigkeit 
Künftig wird es bei der 
Wahl der Lebensmittel 
noch mehr in Richtung 
„pflanzliche Lebensmit-
tel“ gehen, ohne sich strikt vegetarisch 
oder vegan zu ernähren, in Richtung 
„mehr Gemüse, Hülsenfrüchte und  
Getreide“, ohne auf das Schnitzel,  
die Wurst oder den Käse ganz zu ver-
zichten.

Gesundheitsverständnis
Konsumentinnen 
und Konsumenten 
haben zunehmend die 
gesamte Lebensmittelpro-
duktion im Blick. Gesunde Ernährung 
ist ein Topthema. Gesund ist nicht nur 
das, was für den Menschen gut ist, son-
dern auch für die Umwelt.

Transparenz 
Unternehmen müssen 
Haltung zeigen: Wer 
nicht für das steht, was 
er verkaufen will, büßt 
nicht nur an Glaubwür-
digkeit und Prestige ein. Es drohen 
auch Umsatz- und Absatzmarkt-
verluste, denn laut Rützler hat die 
Pandemie zahlreiche  
 

Konsumentenbedürfnisse verändert 
und schlummernde Trends  
beschleunigt.

Zero Waste
Die Pandemie hat 
Lebensmittelverschwen-
dung im Bewusstsein der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
verankert. Auch dank gestiegener 
Kochkenntnisse wird sorgsamer mit 
Lebensmitteln umgegangen, weniger
weggeworfen, Reste besser verwertet.

Lebensmittelwahl 
Laut einer Studie des Ham-
burger Marktforschungsin-
stituts Appinio glauben gut 
60 Prozent der Deutschen, 
dass der Nutri-Score zu einer gesün-
deren Ernährung der Menschen in 
Deutschland führen werde. 

Gastro
Die Popularität vege-
tarischer und veganer 
Ernährung ist in der  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandemie weiter gestiegen. Pflanzliche 
Gerichte werden auch im Delivery-
Markt stärker nachgefragt, künftig 
sind auch vegetarische und vegane 
Speisen fester Bestandteil eines guten 
Restaurants.

E-Food 
Hier geht es nicht allein um 
den Verkauf von Lebensmit-
teln über digitale Vertriebs-
kanäle. Konsumenten und 
Konsumentinnen genießen die 
Vielfalt im Netz. Unterschiedlichste 
Player vernetzen sich, finden neue, 
direktere Wege zueinander. Diese neue 
„Konnektivität“ bringt Menschen und 
Unternehmen zusammen, die gleiche 
Werte teilen. Von der Transparenz zu 
Herkunft und Herstellungsbedingun-
gen bis zur Zubereitung können sie 
eine emotionale Bindung zu Produkt 
und Hersteller eingehen.   

Auszüge aus „Food Report 2022“, dfV, 2021

Konsum im Wandel
Dampf

Danke, Louis!
Es mag einfach klingen, einen Pasteur in einer Molkerei 
auszuwechseln, wenn er den Geist aufgibt. Stimmt aber 
nicht. Bei wheyco in Hoogeveen wurde nun eine Anlage 
nach modernstem Stand der Technik entwickelt.

Der Pasteur Louis: neuester Standard 
für Hygiene und Sicherheit.

Die Krise hat das Essen wieder näher an den Menschen 
herangeführt, stellt Ernährungswissenschaftlerin  
Hanni Rützler im aktuellen Food-Report fest. Das  
bedeutet auch ein Umdenken für Unternehmen.

Hanni Rützler 
Seit über 25 Jahren 
analysiert die Wiener 
Ernährungswissen-
schaftlerin Rützler 
den Wandel unserer 
Esskultur. Ihr alljähr-
lich erscheinender 
Food-Report gilt als 
wichtigste Publika-
tion der Branche.

Quellen: b4p 2013, 2016 und 2020; Deutschsprachige 
Bevölkerung ab 14 Jahre; GIK – Gesellschaft für  

integrierte Kommunikationsforschung 2021
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Werte und Haltung gewinnen an Bedeutung 
Soziales und ökologisches Engagement ist Konsumenten immer wichtiger (Anteil in Prozent)

neue Plattform

Pasteur

2 Platten-Wärmetauscher

Puffer-Tank

Das Problem
Um Bakterien abzutöten und die Le-
bensmittelsicherheit zu gewährleisten, 
wird Eingangsmolke mit Wärme be-
handelt. Die meisten Teile der Anlage 
hatten das Ende ihrer Funktionsdauer 
erreicht und das Unternehmen, das 
die Komponenten herstellte, war nicht 
mehr im Geschäft. Ohne Support stieg 
das Sicherheitsrisiko bei der Pasteuri-
sierung. Also suchte ein internes Team 
bei wheyco nach einer sinnvollen 
Alternative.

Der Wunsch
Es sollte ein Gerät sein, das man auf 
Knopfdruck starten, stoppen und 
reinigen kann. Ein interdisziplinäres 
Team suchte nach einer Alternative 
mit besseren Komponenten, einem 
höheren Automatisierungsgrad und 
höheren Standards. 

 
Das Vorgehen
Zahlreiche neue Arbeitsmethoden, 
Standards und Techniken wurden bei 

der Suche angewendet. Für das Team 
war das eine Reise in die Welt der 
Innovationen. Jeder brachte sich aktiv 
mit seiner Expertise ein. 

Die Hürden
Der Großteil der Arbeiten wurde bei 
laufendem Betrieb durchgeführt. Dabei 
wurde nicht nur die Hardware, son-
dern auch die Software ausgetauscht. 
Die Art und Weise, wie die Bediener mit 
dem Pasteur arbeiten, wurde während-
dessen komplett geändert. Das alles 
erforderte ein hohes Maß an Planung 
und Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Abteilungen. 

Die Lösung
Das Ergebnis ist ein Pasteur, der uns 
stolz macht. Er heißt „Louis“, nach 
Louis Pasteur, dem Erfinder der 
Pasteurisation, und entspricht den 
neuesten Standards für Lebensmittel-
hygiene, Wartungsfreundlichkeit und 
Sicherheit. Das Gerät verfügt über 
einen hohen Automatisierungsgrad 
und transparente Software. Eine 

große Menge an Daten, wie Energie-
verbrauch, Druckluftverbrauch, 
Betätigung des Zählventils, Betriebs-
stunden der Pumpe, sind jederzeit 
sichtbar und abrufbar. So lässt sich 
der technische Zustand des Prozesses 
gut überwachen. Zudem wurde er mit 
einem Kühlabschnitt, einer Hygiene-
ausrüstung und einem einfachen und 
robusten Design ausgestattet. 
Die Entwicklung von Louis war eine 
große Herausforderung für das Team, 
aber so sind viele innovative und weg-
weisende Ideen entstanden. All das 
führte dazu, dass das Werk in  
Hoogeveen jetzt und in Zukunft gut 
gerüstet ist im Bereich der sicheren 
Pasteurisierung.

UNTERNEHMEN MARKT
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Sie überprüften über einen längeren 
Zeitraum die Frachtkonditionen aller 
Fertigwarentransporte von DMK, 
darunter MILRAM und die Eigen-
marken der Handels- und Industrie-
kunden. Warum war das nötig? 
Es war und ist in Abständen immer not-
wendig, die Kosten für die Logistik zu 
überprüfen, denn wir haben hier sehr 
unterschiedliche Transportvorgänge: 
Normalerweise befindet sich die Ware 
auf Paletten und wird mit LKWs  

ausgeliefert. Wir liefern aber beispiels-
weise auch Käseblöcke in Käsekisten 
oder Sahne in 1.000-Liter-Stahlcontai-
nern, etwa für die weiterverarbeitende 
Industrie, wie Konditoreien, Pizza- und 
Schokoladenhersteller. Zudem versenden 
wir nicht nur im LKW, sondern auch in 
Seecontainern überwiegend nach Asien, 
Afrika, Saudi-Arabien oder in den Mittel-
meerraum. Wir fragten uns: Wie können 
wir die Frachtkonditionen im gesamten 
DMK-Konzern weiter reduzieren? 

Wie lief das ab? 
Wir haben ein fünf Mitarbeiter star-
kes Team aus der DMK-Transport-
logistik gebildet, mit den fachlichen 
Schwerpunkten Einkauf, Operative 
und Controlling und wurden zusätz-
lich von einem Beratungsunternehmen 
unterstützt. Auf der Internetplattform 
„Coupa“ wurden die Frachtrelationen 
mit 300.000 Sendungen ausgeschrieben 
und dafür wurden 700 Dienstleister ein-
geladen. Die Ausschreibung ging über 
drei Runden, am Ende handelten wir mit 
etwa 50 Dienstleistern neue  
Konditionen aus. 

Verlief das reibungslos? 
Nicht immer. Das Projekt hat mehr Zeit 
in Anspruch genommen als ursprüng-
lich geplant. Das hatte einerseits mit dem 
großen Volumen und der Komplexität zu 
tun. Andererseits haben wir im späteren 
Verlauf auch die Tochtergesellschaften 
in die Ausschreibung mit aufgenommen, 
was die Vorbereitungszeit erweitert hat: 
Daten aufnehmen, Daten strukturie-
ren, Dienstleister sichten, Anforderun-
gen beschreiben, Plattform mit Daten 
füttern, Rahmenbedingungen aufsetzen. 
Das hat etwa sechs Monate in Anspruch 
genommen. Durch Corona mussten wir 
zudem komplett unsere Arbeitsweise 
ändern: So saß unser Berater auf einmal 
in London fest. Diese Herausforderung 
konnten wir jedoch durch unsere neuen 
Onlinetools schnell lösen.

Insgesamt haben Sie etwa ein Jahr 
gebraucht, um neue Konditionen zu 
bekommen. 
Über einen so langen Zeitraum ist es 
natürlich immer schwierig, das Tempo 
und vor allem die Motivation hoch zu 
halten, es gab Höhen und Tiefen.  

Gut geplant, viel gespart
Das Programm #pacesetter schreitet in Siebenmeilenstiefeln voran:  
Mit einem kleinen Team tüftelte Ron Geerds monatelang an neuen  
Frachtkonditionen – und erzielte erhebliches Einsparpotenzial.

Ich bin stolz, dass wir es im Team 
trotz der Herausforderungen 
geschafft haben, die Performance 
über einen solch langen Projektzeit-
raum nahezu konstant hoch zu hal-
ten. Das kleine Projektteam und die 
kurzen Entscheidungswege haben 
sicherlich entscheidend zum Erfolg 
beigetragen. 

Nach welchen Kriterien wurden 
die neuen Dienstleister ausge-
sucht? Ging es nur nach Preis? 
Da die zu erbringende Leistung 
genau beschrieben wurde, und nur 
Dienstleister zugelassen waren, die 
diese Anforderungen verstanden 
und akzeptiert hatten, waren die 
Entscheidungkriterien Kosten und 
Leistungsfähigkeit. Natürlich haben 
wir zusätzlich auch unsere eigenen 
Erfahrungen mit den Bewerbern in 
die Entscheidung einbezogen.  

Was konnten Sie einsparen? 
Etwa 4,5 Millionen Euro pro Jahr. 
Das war ein riesiger Erfolg für  
uns und für DMK.

D er Abstieg des SV Wer-
der in die 2. Bundesliga 
war für uns alle (ich 
gehe davon aus, dass 

auch unter den Leserinnen und Le-
sern dieser Kolumne ausschließlich 
Werder-Fans sind!) ein einschnei-
dendes Negativerlebnis – und um 
ehrlich zu sein, dieser 
Ausdruck klingt noch 
zu harmlos. 

Wir sind hingefal-
len, haben, wie wir 
Fußballer sagen, 
„richtig auf die Fresse 
bekommen“. Heißt 
das nun, dass alles 
falsch war, dass man sich für alle 
Zeiten verkriechen muss? Natür-
lich nicht! Schon als Kind lernt 
man, dass Niederlagen zum Sport 
dazugehören genauso wie Erfolge. 
„Wer nicht verlieren kann, darf 
nicht spielen!“, heißt ein treffendes 
Sprichwort. Und wenn man hin-
fällt, muss man wieder aufstehen! 
Was einfach gesagt ist, ist natürlich 
schwer und schmerzvoll, wenn 

es wirklich passiert. Auch bei den 
Kindern geht es meist nicht ohne 
Tränen. Richtig bleibt es trotzdem!

Auch für mich persönlich ist es 
eine, wenn auch nicht die einzige, 
Ursache für eine persönliche Zäsur, 
nämlich meine Entscheidung, für 
den kommenden Aufsichtsrat nicht 

mehr anzutreten. 
Und auch ich werde 
wieder aufstehen. 
Und ich werde 
versuchen, das 
Erlebte auf eine 
konstruktive Art zu 
reflektieren, um, 
wenn es gelingt, 

aus Fehlern zu lernen und besser 
zu sein bei dem, was kommt. Auch 
Werder wird es schaffen, wieder 
den Glauben in seine eigene Philo-
sophie und seine Werte zurückzu-
gewinnen, aber auch etwas Neues 
zu entwickeln. Am Ende spielt 
Werder hoffentlich wieder erst- 
klassigen Fußball, damit kann  
man ja auch schon in der zweiten  
Liga „Anfang“en!

Vom  
Hinfallen und  
Wiederaufstehen

Marco Bode,   
Aufsichtsratsvorsitzender   
SV Werder Bremen und  
Fußball-Europameister

„Ich werde  
versuchen,  
das Erlebte  

auf eine kon- 
struktive Art zu 

reflektieren.“

Lorem ipsum  bus modignis debit 
labor moluptas moluptatusci 
comnihicae moluptumet officae 
num intis alit undantio

Ron Geerds,   
Head of Transport Logistic, DMK.

Podcast:  
Denkfutter
Ein Gespräch über Erfolg im  
Fußball und in Unternehmen.  
Jetzt bei allen Podcast-Anbietern 
zu finden unter „Denkfutter“.

UNTERNEHMEN KOLUMNE
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Trotz Pandemie konnten auch in diesem Jahr Schülerin-
nen und Schüler hinter die Kulissen von DMK blicken. 
Beim digitalen Zukunftstag stellten sie sogar Quark her.

Der Zukunftstag gehört bei 
DMK zu den wichtigsten 
Events, um Nachwuchs 
für das Unternehmen zu 

begeistern. In der Pandemie gelang die 
Umsetzung nun rein digital. Rund 55 
Schüler und Schülerinnen aus Nieder-
sachsen konnten zwar nicht live vor 
Ort sein, wurden aber per Microsoft 
Teams zugeschaltet, um mehr über die 
15 Ausbildungsberufe der DMK Group 
zu erfahren. Die vielfältigen Berufsbil-
der lassen so viele Wahlmöglichkeiten, 
dass eine umfassende Vorstellung für 
viele sehr hilfreich ist. „Coronabedingt 
haben wir zum Beispiel bereits Ken-
nenlerntermine mit unseren Azubis 
per Videokonferenzen stattfinden 
lassen und auch unsere Start-up-Veran-
staltung mit allen neuen Azubis im Un-
ternehmen digital umgesetzt“, erklärt 
Florian Schomaker, Personalmanager 
der DMK Group und einer der Organi-
satoren des diesjährigen Zukunftstags. 
„So konnten wir bereits Erfahrungen 

sammeln, um zu wissen, worauf es 
ankommt.“ Um den Auszubildenden 
von morgen einen detaillierten Ein-
blick zu bieten, konnten sie sich vom 
eigenen Endgerät in Unternehmens-
bereiche wie in die IT oder das Labor 
einwählen, in denen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über den Arbeitsalltag 
in der Molkerei berichteten. Zusätzlich 
konnten sie vom Leiter des DMK-Werks 
in Holdorf, Uwe Veenhuis, viel über 
das komplexe Zusammenspiel der 
unterschiedlichsten Bereiche in einer 
Molkerei erfahren. 

Das Highlight kam zum Schluss: Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bekamen im Vorfeld eine Einkaufsliste 
für ein Experiment, das sie am heimi-
schen Schreibtisch selbst durchführen 
konnten. Sie schlüpften in die Rolle 
eines Speisequarkproduzenten und 
konnten unter Anleitung der Quali-
tätsmanagerin Stephanie Riedel ihre 
erste eigene Charge herstellen.

„Mein Sohn war 
ganz begeistert! 

Top gemacht!  
Vielen Dank.“ 

Carsten Habermann,  
Sales Director Brand 

Retail LEH.

Molkerei: hautnah

„Es ist selbst für 
uns Erwachsene 

nicht leicht, so 
lange online zu 

sein, aber die Kids 
haben das toll 

durchgehalten, 
weil ihr es so kurz-

weilig gestaltet 
habt. Großes Lob!“ 

Dr. Simone Espey,  
Senior Board  

Administration, DMK.

„Ich lebe zurzeit im 
Oman, weil mein Vater 

hier beruflich beschäftigt 
ist. Es gibt hier zwar kei-
nen Quark – dafür aber 
Kamelmilch. Beim digi-

talen Zukunftstag konn-
te ich am Schreibtisch 

Quark selbst herstellen 
– das war super! Jetzt 
kann ich Quark selbst 
machen und die Milch 

dafür bekomme ich  
direkt auf der Kamel-

farm nebenan.“ 

Edda Theodora Sophie  
Holzberg, 11 Jahre, 5. Klasse 

der internationalen amerikani-
schen Schule in Maskat, Oman. 
Der Zukunftstag war auch für 

Nicht-DMK-Mitglieder wie Eddas 
Familie interessant.

Stephanie Riedel, Quality Manager  
DMK, zeigte, wie man Quark herstellt.

F ür Unternehmen stellt 
Audio ein perfektes Werk-
zeug dar, um frischen 
Wind in eher, seien wir 

ehrlich, langweilige Publikationen 
und Veranstaltungen wie Jahres-
berichte zu bringen. Podcasts, 
Music-Streaming, Online-Radio, 
WhatsApp-Sprachnachrichten – digi-
tale Audioformate können mit dem 
Smartphone und anderen internet-
fähigen Geräten schnell, unkompli-
ziert und jederzeit angehört werden. 
Die Gründe sind naheliegend – Men-
schen können schneller hören als 
lesen und auch schneller sprechen 
als schreiben. Kein Wunder, dass die 
Audioformate sich schnell zu einem 
Trendmedium entwickeln. Bis 2023 
rechnen Forscher mit zwei Milliar-
den regelmäßigen Hörern alleine 
von Podcasts. Auch die DMK Group 
greift diese neuen Möglichkeiten 
auf und präsentiert eine interaktive 
Reise durch das Geschäftsjahr 2020. 
Unter dem Titel „Gemeinsam macht 
Geschichte“ ist ein Bericht entstan-
den, der das bestimmende Thema 
„Gemeinschaft“ aus dem Corona-
jahr 2020 aufgreift und mit Audio-
elementen von vielen Interview-
partnern lebhaft darstellt. Neben 
den Stimmen von Landwirten und 

Mitarbeitern sind einleitende Passa-
gen komplett auch zu hören statt nur 
zu lesen. „So ein Geschäftsbericht 
hat ja schnell etwas ‚angestaubtes‘ 
und man denkt an ein Konstrukt 
aus Zahlen und Fakten“, so Oliver 
Bartelt, Kommunikationschef der 
DMK Group. „Die durchschnitt-
liche Lesedauer eines gedruckten 
Geschäftsberichts liegt bei rund drei 
Minuten. Die ersten Abrufzahlen des 
digitalen Audioformats zeigen aber, 
dass wir hier punkten konnten und 
die Verweildauer im Bericht deutlich 
erhöht haben“, sagt Bartelt. 

Der DMK-Geschäftsbericht ist auf 
www.dmk.de/2020 und auch auf 
Spotify und Youtube verfügbar.

Lesen  
Sie  
noch?
Die DMK Group nutzt  
für den Geschäfts- und  
Nachhaltigkeitsbericht 2020 
erstmals auch Audioelemente.

Auf Youtube werden in 
erster Linie Videos abge-
spielt, aber auch Audio-

formate können über den 
Streamingdienst gehört 
werden. Die Inhalte sind 

auf der Webseite  
verfügbar oder per  

App-Download.

Spotify ist ein  
Streamingdienst, der 

online Musik, Podcasts, 
Hörspiele und Hörbü-
cher anbietet – keine 
Videos. Nutzbar über 
einen App-Download 
auf dem Smartphone 

oder den Besuch der 
Webseite.

UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN
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bestmöglich decken. So finden 
Landwirte im NORMI-Sortiment 
auch Milchaustauscher mit Zu-
satznutzen, z. B. NORMI Kälber-
milch PLUS zur Unterstützung der 
Verdauung oder Kälbermilch ASS 
TRIGOSAL zur Unterstützung der 
Atemwege.
Über die vergangenen Jahre 
hinweg hat die Unternehmens-
führung von NORLAC, und das 
ist die zweite Säule des Erfolgs, 
immer wieder vorausschauend 
gehandelt. Ein Beispiel ist das 
Weser-Ems-Gebiet. Dort ist Hans- 
Heinrich Kruse seit 31 Jahren als 
Bezirksleiter unterwegs. Seit April 

arbeitet er Seite an Seite mit 
Viktoria von Senden, um nach 
seinem altersbedingten Aus-
scheiden eine möglichst effektive 
Staffelübergabe auf dem Gebiet 
zu ermöglichen. Nicht zuletzt 
profitiert NORMI davon, bei der 
Produktion des Milchaustau-
schers quasi direkt an der Quelle 
zu sitzen. NORLAC bezieht Milch-
pulver in höchster Lebensmittel-
qualität aus dem DMK-Verarbei-
tungswerk in Zeven. Diese Nähe 
zu Landwirten, Rohstoff und dem 
Mutterkonzern schlägt sich in der 
Qualität des Endprodukts nieder. 
Und das seit vielen Jahren.

1964

Der NORMI-Außen-
dienst nimmt seine 

Arbeit auf und steht seit-
her für umfassende und 
kompetente Beratung.

1955

NORMI beginnt in  
Zeven mit der Produk-
tion standardisierter 
Milchaustauscher auf 
Basis von Mager- und 
Buttermilch für das 

Verkaufsgebiet  
Elbe-Weser.

1975

Ab jetzt werden aus-
schließlich hauseigene 
Magermilch-Fettkon-
zentrate verwendet.

1981

Auf der Basis von 
Magermilchpulver wird 

mit der Produktion 
einer angesäuerten 
Tränke begonnen.

1982

Die Kalttränke  
KT 60 mit 60 Prozent 
Magermilchpulver als 
Vorratstränke kommt  

auf den Markt.

1984

Start im neuen Ver-
kaufsgebiet Weser-Ems.

1987

Die neue Abfüllanlage 
erweitert die Produk-

tionskapazitäten durch 
Karussellabsackung.

1988

Das NORMI-Vertriebs-
gebiet dehnt sich in  

den skandinavischen 
Raum aus.

1990

Mit der Wiedervereini-
gung kommt NORMI 
auch nach Sachsen- 
Anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern.

1993

Schleswig-Holstein  
vergrößert das NORMI-

Verkaufsgebiet.

2000

Die innovative  
Filtermat-Technologie 

sorgt für noch schonen-
dere Verarbeitung der 

Rohstoffe.

2001

NORMI-Leckmassen 
runden als individuelle 

Ergänzungs-Futter- 
mittel die Produkt-

palette ab.

2010

Bestätigung der NOR-
MI-Philosophie durch 
offizielle wissenschaft-
liche Untersuchungen: 
Magermilchpulver in 

den ersten Lebens- 
wochen erhöht die 
Kälbergesundheit.

2011

In den neuen Verkaufs-
gebieten Nordrhein-
Westfalen, Hessen, 

Thüringen und Sachsen 
sind NORMI-Produkte 

erhältlich.

2016

Markteintritt von  
NORMI in den Nieder-

landen durch die Fusion 
von DOC Kaas und DMK 

Group. Die ersten 
DOC-Mitglieder erhalten 

ihren neuen Milchaus-
tauscher NORMI 
Kälbermilch ASS.

2017

NORMI liefert erstma-
lig Kälbermilch nach 

Zypern – der Markt ist 
nicht groß, aber inte-
ressant als Testmarkt 

für Exporte in wärmere 
Klimazonen.

2018

Die Neuprodukte 
NORMI Kälbermilch 
ASS TRIGOSAL und 
NORMI Kälbermilch 
FIRST CLASS werden 

eingeführt.

2019

Das Leckmassen- 
Sortiment wird durch 
Pflanzenextraktstoffe 

verbessert.

Heute

Und heute?  
Eines ist sicher:  

Mit 66 Jahren ist noch 
lange nicht Schluss! 
„Und das werden Sie 

noch merken, denn wir 
werden Sie in diesem 
Jahr noch einige Male 

daran erinnern. Bleiben 
Sie neugierig!“  
Hendrik Hombergs,  

Geschäftsführer NORLAC 

Seit 66 Jahren fängt mit NORMI- 
Milchaustauschern das Leben junger Kälber an. 

Die Unternehmensgeschichte zeigt, dass es 
sich lohnt, auf Tierwohl und höchste  

Produktqualität zu setzen.

Kein runder Geburtstag, aber im-
merhin eine Schnapszahl sorgt 
bei NORMI in diesem Jahr für 
reichlich Geburtstagsstimmung: 
Seit inzwischen 66 Jahren fängt 
das Leben für Kälber, Ferkel, Zie-
cklein und Lämmer mit NORMI 
an. So lange steht das Unterneh-
men schon für Milchaustauscher, 
für die Bedürfnisse junger Kälber 
entwickelt wurden.
 „Für mich hat NORMI als Pre-
miumhersteller eine besondere 
Bedeutung im Markt“, sagt 
Martin Bertels, der neue Ver-
triebsleiter für die Marke: „Die 
Produkte sind einfach und sicher 
in der Anwendung und erfüllen 
aufgrund der Rohstoffbasis alle 
Anforderungen einer natürli-
chen und nachhaltigen Fütte-
rung – jeder Landwirt findet das 
passende Produkt für seine An-
sprüche.“ Das gilt, seitdem 1955 
in Zeven der Milchaustauscher 
hergestellt wurde.
Seither steht der Erfolg des 
Unternehmens auf drei Säulen, 

die im Laufe der Jahre immer 
stabiler geworden sind. Erstens: 
das Tierwohl. Die NORLAC GmbH 
vertreibt die Marke NORMI und 
ist innerhalb der DMK Group auch 
für die Entwicklung von Spezial-
futtermitteln verantwortlich. Sie 
arbeitet eng mit namhaften  
Einrichtungen der Tierernäh-
rungsforschung zusammen.  
Das gemeinsame Ziel: Produkte, 
die sich an den Bedürfnissen 
der Tiere orientieren und sie 

Kälber wissen, was gut 
ist: NORMI orientiert sich 

stark an den Bedürfnis-
sen der Tiere.

Das NORMI-Werk in Zeven  
ermöglicht Top-Qualität.

Vom Elbe-Weser- 
Gebiet in alle Welt.

Martin Bertels ist seit April Head 
of Sales bei NORLAC.

Verkaufsschlager NORMI Käl-
bermilch ASS. 

Seit 66 Jahren hat NORMI 
mit seinen Produkten das 
Wohl junger Kälber im Blick.

Viktoria von Senden  
und Hans-Heinrich Kruse,  

Außendienst.

Hendrik Hombergs,  
Geschäftsführer NORLAC.
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Damit aus einem Naturprodukt ein  
Baustein für den Weiterverarbeitungs-
prozess der Lebensmittelproduktion wird, 
braucht es viel Tüftelei – und Menschen 
wie Ernst Georg Tönjes und Claudia 
Krempula. Beide arbeiten im Bereich Milk 
Ingredients in der BU Industry an der 
Entwicklung von Fresh-Dairy-Produkten 
wie Joghurt- und Sauerrahmerzeugnissen 
– und beschäftigen sich Tag für Tag mit 
deren Optimierung. 
„Die Produkte müssen zu den Bedürfnis-
sen des Marktes und des Kunden passen“, 
sagt Tönjes. Der Application Technologist 
arbeitet seit rund 37 Jahren im Unter-
nehmen und weiß, wovon er redet: „Die 
Einsatzgebiete unserer Produkte sind 
vielfältig. Werden sie zum Beispiel als 
Zutat für ein Dressing verwendet, müssen 
sie säurestabil sein. Bei der Verwendung 
auf Flammkuchen und Pizza kommt 
es auf Back-, Tau- und Gefrierstabilität 
an.“ Entsprechend komplex ist die Ent-
wicklung dieser Komponenten, die in 
nahezu jedem Artikel aus dem Fresh-            

Dairy-Segment angewendet werden, von 
Tiefkühlpizza bis hin zum Milchshake. 
„Das macht den Fresh-Dairy-Bereich so 
vielschichtig.“
Während sich Tönjes auch darum küm-
mert, die Eigenschaften aller Kompo-
nenten und Kombinationen in einer 
Datenbank zu erfassen, arbeitet Claudia 
Krempula als klassische Produktent-
wicklerin. Im vergangenen Jahr kreierte 
sie mit ihrem Kollegen die Spicy Creme, 
einen gewürzten Sauerrahm.
„Die Creme sollte auf Pizza oder Flamm-
kuchen verwendet werden“, sagt 
Krempula. Was simpel klingt, erfordert 
eine Menge Detailarbeit. Die Creme 
muss sowohl hitze- als auch froststabil 
sein. „Dazu kommt, dass die enthaltenen 
Gewürze bei Lagerung und Transport 
nicht auf den Boden des Behälters sinken 
sollen.“ Bei der Entwicklung konnten sie 
und ihr Team auf Erfahrungen aus einem 
Jahre zurückliegenden Projekt zurück-
greifen. Sie verwendeten eine Rezeptur, 
die mit einer nativen Stärke arbeitet und 
ohne künstliche Zusatzstoffe auskommt. 

„Rückblickend kann man sagen, 
dass das Projekt nur durch die 

Beharrlichkeit und den Einsatz 
des Teams und des Werks in 
Neubörger erfolgreich war.“, 
sagt Krempula: „Außer-

dem sind wir auf einen 
guten Kontakt und ein 

Vertrauensverhältnis zu 
unseren Kunden angewiesen. 

Erst, wenn die uns in alle Feinheiten ihrer 
Prozesse einweihen, können wir ihnen 
das richtige Produkt anbieten.“
Ein weiterer Baustein neben der engen 

Abstimmung mit dem Kunden ist die 
eigene Organisation. „Man darf 

bei all der Technologie nicht 
unterschätzen, dass wir zur 
Unterstützung auch Ana-
lyse-Instrumente und eine 
präzise Messbarmachung 

der Produkteigenschaften benötigen.“ 
So könne man immer wieder mit System 
weiterentwickeln. 
Nicht zuletzt kommt es auch auf ganz 
klassische Vorgehensweisen an. Ein  
eigens darauf spezialisiertes Sensorik-
Team untersucht jede Entwicklung auf 
Geruch, Geschmack und Konsistenz. Nur 
wenn die Kombination stimmt, stehen 
am Ende der Entwicklung Fresh-Dairy-
Produkte wie die Spicy Cream. Die macht 
nämlich nicht nur die Hersteller glücklich, 
sondern am Ende auch die Konsumenten.

Isabella 
Katzer mit 

Säuglings-
nahrung.

Bei jeder Käseproduktion entsteht Molke. 
Heute liegt es im Trend, die Flüssigkeit 
weiterzuverarbeiten. Ob für Säuglinge, 
Senioren, Sportler oder in der Medizin: 
Jeder, der auf seine Ernährung achtet, 
profitiert auf gewisse Weise von Molken-
protein. Für die Business Unit Industry 
beim DMK ist die wheyco, die aus Molke 
maßgeschneiderte Zutaten für die Le-
bensmittelindustrie herstellt, daher eine 
wichtige Säule als Wachstumstreiber.
Nicht immer war den Menschen der Wert 
der Molke so bewusst wie heute. Nach-
dem auf dem Speiseplan der Wikinger 
belegbar molkebasierter Käse stand, wur-
de es im Laufe der Jahrhunderte zuneh-
mend still um die Molke. Im 20. Jahrhun-
dert wurde sie als vermeintlich wertloses 
Nebenprodukt der Milchherstellung zum 
Düngen von Feldern genutzt. Auf die Idee 
käme heute niemand mehr.

Molkenprodukte in Schokolade, 
Backwaren und Eiscreme
„Nur gute Molke ergibt auch gute, 
für die Lebensmittelindustrie 
geeignete Derivate – und das ist 

unser Anspruch“, sagt Kerstin Aue, 
Senior Marketing Manager Nutri-

tion bei wheyco: „Eine optimale Molke 
kommt zum Beispiel immer aus der 
gleichen Käsequelle, hat eine möglichst 
geringe Hitzebehandlung erfahren und 
hat dadurch natürlich eine geringe Keim-
belastung.“
Molke ist ein wahrer Alleskönner.  Aus 

Molke produzierte Produkte vermitteln 
Geschmack, Textur oder Cremigkeit in 

Lebensmitteln. Beispiele gefällig? In Scho-
kolade, Süß- und Backwaren verstärkt 
Molkenpermeat das Aroma. Es sorgt bei 
Gebäck für eine bessere Bräunung und es 
wird saftiger. In Eiscreme sorgt Molken-
proteinisolat für mehr Cremigkeit und 
ersetzt Laktose durch Protein.  

Pandemie verstärkt den Trend  
noch einmal
Die globale Industrie für Molkenderi-
vate wächst seit Jahren. Mehr noch: 
Sie gewinnt durch die Entwicklung 
von Spezialprodukten stetig an Wert. 
Alexander Godow, COO der BU Industry, 
zur Rolle der Molke in der DMK Group: 
„Als einer der größten Käseproduzenten 
Europas erwirtschaften wir überdurch-
schnittliche Milchpreise nur mit einem 
klaren Fokus auf Käse in Kombination 
mit Molke. Dabei bieten Molkenderivate 
viel Raum für Wachstum, Innovationen 
und Differenzierung. Das wird, gepaart 
mit dem hohen Know-how in der wheyco 
und der BU Industry, einer der künftigen 
Erfolgsfaktoren sein.
Studien belegen, dass der Molke-Trend 
anhalten wird: War eine proteinreiche 
Ernährung früher hauptsächlich bei 
Bodybuildern beliebt, ist das Thema 
inzwischen in der breiten Bevölkerung 
angekommen. Das Molkenprotein ist 
aus der Ernährung nahezu aller gesund-
heitsbewussten Gruppen nicht mehr 
wegzudenken. Experten zufolge wird die 
Pandemie diesen Trend noch verstär-
ken – ein echter Wachstumsmarkt für die 
wheyco. 

A
lleskönner

Als Produzent passgenauer Zutaten 
für die Lebensmittelindustrie ist die 
wheyco ein Wachstumsgarant für 
DMK. Dabei hatte Molke einst ein 
echtes Imageproblem.

              Mit Technik,  
Erfahrung und allen Sinnen

Fresh-Dairy-Produkte müssen komplexe Anforderungen erfüllen.  
Der Bereich Milk Ingredients schafft die Voraussetzungen.

Unscheinbarer

Was ist Fresh Dairy?

Bei DMK zählt Fresh Dairy zu den 
strategischen Produktgruppen im 
Bereich Milk Ingredients. Mit einem 
breiten Sortiment von Joghurt über 
Sahne bis zum Quark liegt der Fokus 
auf der Funktionalität der Produkte 
für die jeweilige Anwendung des 
Kunden und des Marktes. Auf Basis 
von Marktentwicklung und Markt-
trends wird das Portfolio stets 
weiterentwickelt und ausgebaut. So 
liefert die BU Industry unter anderem 
Ready-to-use-Produkte* wie die Spicy 

Creme oder bedient den Trend ‚Pro-
tein‘ mit Skyr und gefrosteten 

Quark für den asiatischen 
Markt. 

 
 (*sofort nutzbar)

Ernst Georg Tönjes 
Ist bereits seit über 37 
Jahren im Unternehmen 
und befasst sich jetzt als 
Application Technologist 
mit Fresh-Dairy-Produk-
ten in der Anwendung. 
Dafür untersucht und 
erfasst er zum Beispiel die 
Eigenschaften aller Produkte 
und speichert sie in einer  
Wissensdatenbank.

Ralf Ahrens  
weiß knusprige  
Croissants zu 
schätzen.

Jörg  
Beckmann 
steht auf 
Kekse.

Ohne Molke kein 
Dressing, weiß 
Corinna Schleier.

Claudia Krempula 
Ist seit über zehn Jahren als Produkt-
entwicklerin für das Sauer-
milchportfolio der BU 
Industry zuständig. Sie 
entwickelt den für den 
jeweiligen Kunden 
optimalen  
Prozess und die  
Zusammensetzung.
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1Die Zitrone entsaften. 
Alternativ die 20 ml 
Zitronensaftkon- 
zentrat bereitstellen.

Neues Design und neue  
Produkte bei Oldenburger:  

Ab August bringt die BU Inter-
national unter ihrer Marke 

Oldenburger Professional, 
die sich an Kunden aus dem 

Foodservice-Kanal richtet, 
erstmals eine Dessertlinie 
heraus. Die Produkte 
Crème Brûlée und Panna 
Cotta schnitten bei 
Kundenverkostungen 
sehr positiv ab und 
stehen künftig für 
gelingsichere und 
leckere Nachspeisen. 

Zielländer sind zunächst Taiwan, 
Korea, Hongkong und China. 
Auch äußerlich ändert sich 
etwas. Crème Brûlée und Panna 
Cotta erscheinen wie alle Artikel 
von Oldenburger Professional 
in einer neuen, überarbeiteten 
Optik. Die Umsetzung des  
Verpackungsdesigns ist Teil  
der DMK-International-Strategie 
„Differentiated Foodservice  
Approach“, die vor vier Jahren 
gestartet ist.  MILRAM Food 
Service wird die Produkte Anfang 
2022 auch in Deutschland  
einführen.  

Die neue Webseite finden Sie unter: 
www.dmk-ice-cream.de

MODERNE PLATTFORM 

DMK Eis  
verzaubert jetzt 

auch online

NEUES DESIGN, NEUE PRODUKTE 

Oldenburger Professional 
startet Dessertlinie

Crème Brûlée und Panna Cotta überzeugten  
bei Kundenverkostungen – und kommen im  
August nun endgültig auf den Markt.

2a)
UHT-Sahne mit 
dem Zitronen-
saft nach und 

nach vermischen, bis diese 
cremig wird, und 3 Minuten 
stehen lassen. Durch die 
Säure gerinnt das Eiweiß 
und unsere Sahne beginnt 
zu flocken und wird dick.

4Der Mascarpone (der Bruch)  
hat sich nun von der Flüssigkeit  
(der Sauermolke) getrennt und 
kann aus dem Tuch oder Filter  

genommen werden. Falls er Euch zu fest  
ist, dann gern wieder etwas von der ab-
getropften Flüssigkeit hineinrühren.

3Das Sahne-Zitronengemisch 
in Filter oder Sieb Eurer 
Wahl mit der entsprechen-
den Einlage füllen, den 

Auffangbehälter darunter stellen 
und mindestens 8 Stunden im Kühl-
schrank stehen lassen – gern auch 
über Nacht.

5Mascarpone ist die Basis für alle 
möglichen Tiramisu-Varianten. 
Aber auch gemixt mit etwas 
Joghurt, Milch und Zucker kann 

er zusammen mit Euren Lieblingsfrüchten 
ein himmlisches Dessert werden. 

2b)
Frische Sahne  
in einem Topf  
unter Rühren auf  

ca. 80–90°C erhitzen. Nun den 
Zitronensaft hinzufügen und 
10 Minuten bei geringer Hitze 
ziehen lassen. Auch hier beginnt 
die Sahne zu flocken und dick zu 
werden. Anschließend die Sahne 
auf Zimmertemperatur abkühlen 
lassen (ca. 15 min).

 · Päckchen MILRAM UHT- 
Schlagsahne 30 % Fett bei 
Raumtemperatur

 · 1/2 Zitrone
 · 1 Kaffeefilter mit einer 

Filtertüte
 · Auffangbehälter für die 

Molke (Schüssel/Glas)
alternativ:
 · 1 Becher MILRAM frische 

Konditorsahne
 · 20 ml Zitronensaft- 

konzentrat
 · 1 Sieb mit einemBaum-

woll- od. Mullpassiertuch
optional:
 · Etwas Joghurt/Milch
 · Einige Früchte eurer  

Wahl, z. B. Erdbeeren
 · Etwas Zucker/  

Zuckeralternativen
 · Kekse zum Dippen 

Zutaten

Text: Stephanie Riedel 

Do it yourself

Cremiger  
Mascarpone
Einfach himmlisch! Mit dem 
Klassiker der mediterranen  
Küche kommt der Sommer  
auf den Tisch. 

Lecker!
LINK

Rezepte, Videos, mehr Details:  
www.oldenburger-professional.com

Pünktlich zur warmen Jahreszeit 
hat DMK den Onlineauftritt seines 
Geschäftsbereichs Ice Cream rund-
erneuert. Die neue Webseite ist  

moderner und soll allen Zielgruppen 
als Plattform dienen. Auch Bewerber 
können sich hier informieren.
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Der QR Code 
zum TV-Spot.

Was haben ein Sprung ins kalte norddeutsche 
Wasser und die Buttermilch-Drinks von MILRAM 
gemeinsam? Beide sind maximal erfrischend, klar. 

Doch dahinter steckt noch mehr, eine Art Lebens-
gefühl. Was genau es damit auf sich hat, zeigen die 

neuen TV-Spots der Marke MILRAM. Sie stehen damit 
repräsentativ für eine neue strategische Ausrichtung in 
der Kommunikation der Marke.
Sinnbild dieser Ausrichtung ist die „MILRAM Strandbude“. 
Sie ist Schauplatz der ersten TV-Spots für Buttermilch und 
Körniger Skyr, die seit dem 7. Juni auf allen reichweiten-
starken Fernsehsendern zu sehen sind sowie online bei 
Youtube, den Mediatheken der großen TV-Sender und 
in den sozialen Netzwerken.  „Enno und Lisa, das lässige 
Vater-Tochter-Gespann aus der MILRAM Strandbude, 
serviert hier nicht nur MILRAM Produkte und Rezepte, 
die richtig schmecken, sondern lädt auch alle ein, es 
etwas lässiger anzugehen“, erklärt Christian Labonté, 
Geschäftsführer Kreation bei der Agentur Brand Lounge. 
Gipfel der Story ist ein Sprung in die kalten Fluten – ganz 
lässig und erfrischend eben.
„In einer Zeit, in der es gerade auch beim Essen ziem-
lich verkopft zugeht, wollen wir unsere Kunden darin 
bestärken, wieder mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören“, 
erklärt Nicole Peiler, Marketing Director Retail Business 
Unit Brand. So entstand die Idee für die MILRAM 
Strandbude, sagt sie. Die Dreharbeiten für den 
Spot unter Führung der Düsseldorfer Agentur Brand 

Lounge gestalteten sich aufgrund der 
Pandemie schwierig. Gedreht wurde 
nicht am Originalschauplatz, sondern 
in der Hyperbowl, einem Produk-
tionsstudio in München. Dort ist 
es möglich, virtuelle Welten auf 
einen riesigen LED-Screen zu 
bringen. Das ermöglicht eine 
neue Art der Bewegtbild-
Produktion. Die aufwän-
dige Technologie wird 
bei Hollywood-Produk-
tionen ebenso einge-
setzt wie bei Studio-
aufnahmen für große 
Unternehmen. Zwei 
Wochen zuvor waren 
die Wassersprungsze-
nen an der Küste ge-
dreht worden. Parallel 
zum Dreh produzierte 
r&r aus Bremen Motive 
für Online- und Social-Me-
dia-Inhalte, die ebenfalls seit 
Juni ausgespielt werden. Flan-
kiert wird die Ausstrahlung des 
TV-Spots von spannenden Aktionen 
wie Sammelpromotionen und Cou-
poning – alles im Zeichen von MILRAMS 
neuer Lässigkeit.

Die MILRAM Strandbude steht für 
eine ganz neue Ausrichtung der Marke. 
Dafür wurden TV-Spots mit neuester 
Technik produziert.

Top-Marke  
für MILRAM 

Käse
Hart- und Schnittkäse 

überzeugen bei  
GfK Consumer Scan.

Das Siegel Top-Marke der  
„Lebensmittel Zeitung“ gehört zu 
den begehrtesten Auszeichnungen 
der Branche. In der Kategorie Hart- 
und Schnittkäse haben MILRAM 
Produkte besonders überzeugt und 
wurden als Top-Marke ausgezeich-
net. Basis der Auszeichnung ist keine 
Jury-Entscheidung, sondern das GfK 
Consumer Scan. 
Es handelt sich dabei um ein Verbrau-
cherpanel, das das Einkaufsverhalten 
von 30.000 Haushalten in Deutsch-
land auswertet. Dabei konnten sich 
die MILRAM Hart- und Schnittkäse, 
wie Müritzer, Sylter und Nordlicht, 
in ihrer Kategorie mit dem höchsten 
Marktanteilsplus in Prozentpunkten 
bei positiver Umsatzentwicklung 
und steigender Käuferzahl be-
haupten. Die Top-Marke 
wurde 2021 zum 14. Mal 
vergeben.

Gedreht wurden die Szenen teilweise  
in der Hyperbowl in München.

Die Agentur Brand Lounge  
organisierte die Dreharbeiten.

Die MILRAM Strandbude steht sinn- 
bildlich für die neue Kommunikation.

Seit dem 7. Juni sind die 
Spots im TV zu sehen.

Ganz     
    schön lässig

Sibylle 
Fulbrecht, 
Marketing  
Manager 
Brand Retail 
Business 
Unit Brand.
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Gemeinsam mit  
Landwirten macht  
sich MILRAM stark 

 für Biodiversität.

O hne Bienen, Schmetter-
linge und Käfer sähe es 
in der Natur ganz schön 
finster aus. Denn die 

Insekten sind sehr nützlich für Natur 
und Landwirtschaft: Sie bestäuben 
Blüten, vertilgen ungebetene Gäste im 
Feld und sind wichtiger Bestandteil der 
täglichen Speisekarte von Vögeln und 
anderen Kleintieren. Eine wertvolle 
Nahrungsquelle und wichtiger 
Lebensraum für Insekten sind 
Blühflächen, die auf Acker-
land angelegt werden und 
eine Maßnahme zur Förderung der 
Biodiversität darstellen. 

Diese ist nämlich ein wichtiger 
Bestandteil der DMK-Nachhaltigkeits-
strategie und eine echte Herzensan-
gelegenheit der Marke MILRAM, die 
Stück für Stück an einem Weg in eine 
nachhaltigere Zukunft arbeitet. Des-
halb werden in einem Leuchtturmpro-
jekt zusammen mit DMK-Landwirten 
und mit der Unterstützung des Vereins 
„Mensch.Natur.Landwirtschaft e.V.“ 
Blühflächen im Ackerland 
angelegt, die wertvolle 
Nahrung und ein neu-

es Zuhause für Insekten und Kleintiere 
bieten. Neben dem wichtigen Beitrag 
für die Biodiversität soll dieses Projekt 
zum Dialog zwischen der Marke, der 
Öffentlichkeit und der Landwirtschaft 
anregen.

Rund 10 Hektar Blühfläche
Auf insgesamt 10 Hektar – was un-

gefähr einer Fläche von 16 Fußballfel-
dern entspricht – säten bis Mitte Mai 

DMK-Landwirte auf ihren eigenen 
Flächen und mit Unterstützung 
von MILRAM einen Mix aus regio-

nalen Wildkräutern, Kulturpflanzen 
und Gräsern aus, die nun im Sommer 
die ersten Blüten tragen und Insekten 
mit Nektar und Pollen locken. Und das 
nicht nur in diesem Sommer: Da das 
Projekt mit den Landwirten langfristig 
angelegt wurde und dank mehrjäh-
riger beziehungsweise winterharter 
Pflanzen, werden die Flächen für die 
nächsten drei Jahre erblühen.

Damit sich dort auch wirklich zahl-
reiche Insekten zu Hause fühlen, steht 
der Verein „Mensch.Natur.Landwirt-

schaft e.V.“, der das Wissen und 
das Verständnis von Mensch und 

Natur im Einklang mit der Landwirt-
schaft fördert, mit seinem Know-how 
tatkräftig zur Seite. „Die Blühstreifen 
sollten möglichst breit und lang an-
gelegt werden, damit sich dort neben 
Insekten auch kleine Tiere wie Igel und 
Vögel wohl fühlen“, erklärt Chris-
tian Kluge, Vorsitzender des Vereins. 
Außerdem sei es wichtig, das richtige 
Saatgut zu wählen und nur heimische, 
mehrjährige Pflanzen zu wählen, 
die die Insekten lecker finden. „Und 
natürlich sollen die Flächen möglichst 
unberührt wachsen: Es gibt keinen 
Dünger und keine Pflanzenschutz-
mittel, sondern höchstens mal einen 
Pflegeschnitt.“ 

Die teilnehmenden DMK-Betriebe 
freuen sich nicht nur über das Exper-
tenwissen und die Unterstützung bei 
der Umsetzung des Projektes, sondern 
sind auch selbst begeistert von der 
Idee. Landwirtin Svenja Schlüter aus 
Gnarrenburg: „Für meine Familie und 
mich ist die Anlage von Blühstreifen 
eine wichtige Maßnahme zur Förderung 
und zum Schutz unserer heimischen 
Insekten, denn sie leisten einen großen 
Beitrag zu einer funktionierenden Land-

wirtschaft mit Zukunft“, sagt  
sie. „Zudem ist es eine gute Mög- 
lichkeit dem Verbraucher aufzuzeigen, 
dass wir Landwirte aktiv die Bio-
diversität fördern. Andere Maßnah-
men werden viel zu oft nicht richtig 
wahrgenommen. Das Engagement von 
MILRAM und die Hilfe des Vereins 
Mensch.Natur.Landwirtschaft e.V.  
wissen wir dabei sehr zu schätzen.“

Blühfläche und Insekten- 
hotels in Zeven

Aber nicht nur auf 
Ackerflächen entstehen 

neue Blühstreifen. Auch 
rund um das DMK-Werk im 

niedersächsischen Zeven wird es 
nun blühen und summen. In Zusam-
menarbeit mit dem Zevener Verein 
 „Blütenmee(h)r“ entstand dort in 
diesem Jahr ein Blühstreifen auf einer 
Fläche von insgesamt zehn Hektar. Zu-
sätzlich werden dort zwei selbstgebau-
te Insektenhotels aufgestellt, in denen 
es sich zum Beispiel Wildbienen, 
Marienkäfer oder Hummeln gemütlich 
machen können.

DMK-Landwirte  
bei der Aussaat.

Auch die Marke  
BREMERLAND …

… widmet sich in diesem 
Jahr der Förderung von 
Blühstreifen. In dem vom 
Verein Mensch.Natur.Land-
wirtschaft e.V. initiierten 
Projekt „BremerLand blüht“, 
werden konventionell wirt-
schaftende Landwirte dazu 
ermuntert, Blühstreifen auf 
Ackerstandorten anzulegen. 
Auf den zweijährigen Blüh-
streifen wird standortgeeig-
netes Saatgut ausgesät und 
während der Projektlaufzeit 
nicht gestört. Düngung und 
Pflanzenschutz sind tabu. 

LANDWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT
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und sucht kontinuierlich nach  
Wegen, dieses voranzutreiben. Einer 
davon ist der Einsatz des Rechentools 
TEKLa (Treibhausgas-Emissions-Kal-
kulator-Landwirtschaft) auf Basis 
der Milchproduktion. Es wurde von 
der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen entwickelt und ermittelt 
den CO2-Fußabdruck (Gramm CO2 
je Kilogramm Milch) eines 
Betriebs und zeigt auf, 

welche Möglichkeiten der Betrieb bei 
der Treibhausgasminimierung hat. In 
einem ersten Schritt wurde der Einsatz 
von TEKLa mit 120 DMK-Milcherzeug-
ern getestet.              

 

D er durch Treibhausgas-
Emissionen verursachte Kli-
mawandel ist ein zentrales 
Thema unserer Zeit, das 

alle Lebensbereiche der Gesellschaft 
betrifft. Dabei ist die Landwirtschaft 
der vom Klimawandel am stärksten be-
troffene Wirtschaftssektor: Viele land-
wirtschaftliche Betriebe in Deutschland 
und Europa haben in den vergangenen 
Jahren den voranschreitenden Klima-
wandel hautnah zu spüren bekommen. 
Starkniederschläge sowie langanhalten-
de Regen-, Hitze- und Dürreperioden 
haben zu erheblichen Ertrags- und 
Qualitätseinbußen geführt. Mit einem 
Anteil von etwa 7,3 Prozent an den 
gesamten deutschen Treibhausgas-
Emissionen ist die Landwirtschaft aber 
auch Mitverursacher und gefordert, 
klimafreundlicher zu agieren. 

Einfache Messung
DMK hat daher das Thema Klima-

schutz in der Unternehmens- und 
Nachhaltigkeitsstrategie verankert 

 

Wie sich Treibhausgase 
in der Milcherzeugung 
reduzieren lassen.

Der C  2 
Fußabdruck 

von Milch 

Das Tool bewies sich als sehr praxis-
tauglich und alltagsnah, da es bei der 
Berechnung des CO2-Fußabdrucks 
die Bereiche analysiert, auf die der 
landwirtschaftliche Betrieb direkt 
Einfluss nehmen kann. Untersucht 
werden dabei die Bereiche Fütterung, 
Düngung, Produktionstechnik und 
Stromverbrauch. Anhand der Ergeb-
nisse zeigte sich, dass die teilnehmen-
den Betriebe bereits gute Ergebnisse 
erzielen konnten. 

Potenziale zur CO2-Reduktion
Das größte Verbesserungspotenzial 

zum CO2-Fußabdruck ergibt sich aus 
dem Management rund um die Kuh. 
Am klimafreundlichsten ist heute eine 
Kuh, die eine lange Lebensdauer hat 
und in dieser Zeit viel Milch gibt. Die 
Kuh nutzt ihre Ressourcen optimal. 
Damit sind eine gute Tiergesundheit 
und die Erhaltung der Leistungsfähig-
keit der Tiere über einen möglichst 
langen Zeitraum also zentrale Faktoren  
     

zur Treibhausgas-Minderung in der 
Tierhaltung.

Auch die Höhe und Qualität der 
Grundfuttererträge aus eigenem Anbau 
hat Potenzial, die Emissionen entschei-
dend zu senken. Eine hohe Verwertung 
von Grundfutter ist wichtig, da mit 
steigendem Anteil von zusätzlichem 
Milchleistungsfutter mehr Treibhaus-
gase freigesetzt werden. Denn dieses 
Milchleistungsfutter wird mit einem 
hohen Energieaufwand produziert 
und verursacht dadurch zusätzliche 
Emissionen, zu denen auch noch die 
Emissionen aus dem Import einzelner 
Bestandteile dieser Futtermittel hinzu-
kommen. Allerdings ist der Anbau von 
Grundfutter stark von der Witterung 
abhängig und somit nur eingeschränkt 
steuerbar.

Langfristige Unterstützung
Im Rahmen der Untersuchung mit 

dem TEKLa-Tool bestätigte sich außer-
dem, dass die Nutzung von Methan-
Emissionen zur Energieerzeugung in 

Biogasanlagen dazu beitragen kann, 
Treibhausgase erheblich zu reduzie-
ren. Für jedes Prozent Wirtschaftsdün-
ger, welches der Betrieb vergärt, kann 
der CO2-Fußabdruck um ein Gramm 
reduziert werden. Zusätzlich können 
Treibhausgas-Emissionen im Vergleich 
zur konventionellen Erzeugung von 
Strom und Wärme eingespart werden. 
Güllevergärung gilt als besonders 
klimaeffiziente Energieproduktion, 
da Treibhausgas-Emissionen aus der 
Lagerung vermieden werden. Nach 
dem erfolgreichen Test des Tools wird 
TEKLa nun bei weiteren 150 Betrieben 
zum Einsatz kommen, um noch mehr 
Erkenntnisse rund um Treibhausgase 
in der Wertschöpfungskette Milch zu 
gewinnen und eine faktenbasierte Dis-
kussion zum Thema führen zu können.

DMK-Betriebe, die Interesse daran 
haben, sich mit Hilfe des TEKLa-Tools 
ihren CO2-Fußabdruck errechnen zu 
lassen, können gerne ihren jeweiligen 
Fachberater darauf ansprechen.

Gesunde Kühe,  
weniger CO2 – Am 
klimafreundlichsten ist 
eine gut versorgte Kuh, 
die lange im Einsatz ist 
und in dieser Zeit viel 
Milch gibt. 

DMK-Hilfe bei der Reduktion von Treibhausgasen: Das Rechentool TEKLa  
unterstützt Milcherzeuger dabei, den CO2-Fußabdruck ihrer Milch zu berechnen.
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Milch auf Social Media

Auf Social-Media- 
Plattformen  
diskutieren  
User über Milch.

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

KATRIN POPPE
Internal Communications Manager
+ 49 421 243 – 2143

katrin.poppe@dmk.de

DMK DEUTSCHES
MILCHKONTOR GMBH
Flughafenallee 17,
28199 Bremen, Germany

Service für Mitarbeiter

Hotline zu Themen wie 
Altersvorsorge, Elternzeit, 
Arbeitsverträge etc.
FIRST LEVEL SUPPORT
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  
Niederländisch. Die PDFs aller 
Ausgaben finden Sie zum 
Download unter dem Link  
www.milchwelt.de

Presseschau

Berichte über DMK, die Werke und die landwirtschaftlichen 
Betriebe finden sich häufig in den Medien – von der Regional-
zeitung bis zum internationalen Magazin. In den vergangenen 
Wochen ging es vor allem um die Auswirkungen der Pandemie.

Bauernzeitung,  
07.05.2021, 
Vor allem im Süden 
Deutschlands war auf den 
rasanten Anstieg von Bio-
milchanlieferungen an die 
Molkereien in den vergan-
genen Jahren Verlass. Doch 
nun schwächt sich dieser 
Anstieg deutlich ab. Was 
steckt dahinter?

W&V, 14.06.2021, 
Das Deutsche Milchkontor 
(DMK) hat sich für den Ge-
schäftsbericht des Jahres 2020 
etwas besonderes einfallen 
lassen: Ein inklusives Audio-
erlebnis. Audioelemente, wie 
Interviews mit den Menschen 
der DMK, laden dazu ein, noch 
tiefer in die einzelnen Themen-
bereiche einzusteigen.

Lebensmittelpraxis, 
30.04.2021, 
Der Trend zu High-Protein-Pro-
dukten ist nicht neu. Experten 
gehen davon aus, dass er noch 
stärker wird. Käse, Joghurt und 
Milch mit einem Plus an Pro- 
tein prägen den Markt.

TWITTER
www.twitter.com/
DMK_Milch

Foodservice, 03.05.2021, 
Trendforscherin Hanni 
Rützler ist sich sicher: Die 
Zukunft unseres Essens 
ist grün. Welche Verände-
rungen sich daraus auch 
für die Milchindustrie 
ergeben, zeigt ihr Food 
Report 2022.

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Nordsee-Zeitung, 
03.05.2021, 
Interessantes Interview 
über den Alltag der Land-
wirte: Welche Bedeutung 
hat der Weideaustrieb? 
Welche geschäftlichen 
Perspektiven ergeben sich 
daraus?
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Die RegionalleiterInnen sind Ansprechpartner für die Belange der Milchlieferanten unserer Genossenschaft.

HELMUT ENEWALDSEN
Schleswig-Holstein

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

JENS RUGE
Mecklenburg-Vorpommern /
Brandenburg

+49 3991 / 154-41211 
jens.ruge@dmk.de

DETLEV BOSSE
Elbe-Weser

+49 4480 / 81-64160 
detlev.bosse@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

#Denkfutter
#Podcast, 

18. Mai

LINKEDIN
www.linkedin.com/
organization-guest/
company/dmkgroup

Diskutieren  
Sie mit!

LZ, 14.06.2021, 
DMK-Arbeitswelt wird 
hybrid: Nach der Covid-Krise 
wird die Arbeitswelt von 
DMK dauerhaft hybrid ge-
staltet. Personalchefin Ines 
Krummacker erläutert im 
Gespräch mit der LZ Heraus-
forderungen und Lösungsan-
sätze für den Kulturwandel 
des Molkereikonzerns. 

#alete # Vatertag
13. Mai

#MILRAM
#buntewraps

30. April

#milch
#ddrmuseum, 

18. Mai

#eiscreme
#happy, 
09. Mai

      NWZ, 15. 06.2021, 
Trotz großer Corona-Herausfor-
derungen sieht sich die größte 
deutsche Molkereigenossen-
schaft auf Kurs. Umsatz und 
Gewinn waren 2020 nahezu 
stabil. Klar positioniert sich die 
Molkerei auch zur Demonstra-
tion in der vergangenen Woche 
vor dem Werkstor in Edewecht.

#wirliebenbabys 
#fürmamiundmich,

25. Mai

# weideaustrieb
# tierwohl,

12. April

#grazingseason
#teamdmk,

21. April

#milchprodukte
#kuhl,

07. Mai
Social icon

Circle
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1 x  MILRAM SUP-Board:
Christa Jungvogel Marienhafe

3 x  Sandwichmaker:
Hannes Buck Armstorf
Karina Ebeling Hamersen
Heino Wülpern Heeslingen

10 x  MILRAM Strandtuch:
Gerrich Goertz Westerstede
Sandro Müller Bramstedtlund
Jos Schuffelers Kaatsheuvel
Mariska Lenters Hardenberg
Christian Kirchner Georgsmarienhütte
Christian Mersch Freren
Kevin Koch Bad-Zwischenahn
Birte Kleimeyer Bremen
Stefan Look Sittensen
Ute Friedrichsen Hörup

10 x  MILRAM Fahrradklingel:
Sven Ole Johansson Tangendorf
Wienke Klang Lindewitt
Annegret Hafer Stemwede
Paul van der Meer Hoogeveen
Karolin Wiegand Alperstedt
Timo Kunkel Wallenhorst 
Aline Neisch Altentreptow
Mareike Schliemer Lünne
Nick Schäfer Dargun
Heinz-Ludger  
Schürmann

Hagen a.T.W.  

Herzlichen  Glückwunsch  
an die Gewinner aus dem 
letzten  Gewinnspiel: 

Und so geht’s in rund 30  Minuten. 

Schritt 1:  
Die Süßkartoffel in 12 ca. 1 cm dicke Scheiben 
schneiden und im Toaster zweimal auf der 
höchsten Stufe toasten. Die Scheiben sollten 
innen weich und von außen gebräunt sein. 

Schritt 2:  
Die Süßkartoffel-Toasts mit MILRAM Sour 
Cream bestreichen und bunt belegen. 

Unsere Topping-Favoriten:
· grünes Pesto, Cherrytomaten & Basilikum- 
 blättchen 
·  Avocadostreifen, Chiliflocken & lila Kresse
· Räucherlachs, Granatapfelkerne & Rucola- 
 blätter

Schwierigkeitsgrad: Leicht  

Und tschüss, Heißhunger und Naschi-Schublade! Zum Beispiel mit getoasteten  
Süßkartoffeln mit Sour Cream und 3erlei Topping. Auf der MILRAM Internetseite  
finden Sie leckere Rezepte für fix zubereitete Snacks, mit denen Sie Freunde und  
Familie verzaubern. 

Jetzt mitmachen:

GEWINNSPIEL REZEPT

Snack Attack!

Das Leserbild
Auf den ersten Seiten zeigen wir seit einiger Zeit das schönste DMK-Leserbild. Schicke 
uns dazu Deine beste Aufnahme – und einen kurzen Text, was und wer auf der Aufnah-
me zu sehen ist. Gern auch, warum das Dein Lieblingsbild ist und was Du damit verbin-
dest. Halte Deinen besonderen Moment fest (z. B. siehe Optik S. 6 – 7): als kunstvolles 
Stilleben, lebhaftes Gruppenbild, genussvolle Momentaufnahme – Deiner Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt! Teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter  und Landwirte der DMK Group

Achtung,  graue  
  Zellen! 

Es wird knifflig. Für  
welche Zahlen stehen 
die Milchtüten, Käse-
stücke und das Eis am 
Stiel? Viel Spaß beim 
Knobeln. Sende die  
richtige Lösung an uns 
und Du hast die Chance 
auf einen tollen  
Gewinn.

Lösungzahl schicken: 

per E-Mail an:  
milchwelt@dmk.de,  
Betreff „Gewinnspiel“

oder per Post an: 
DMK Deutsches  
Milchkontor GmbH 
Katrin Poppe  
Flughafenallee 17  
28199 Bremen

Wichtig: Bitte Vor- und  
Nachnamen, Adresse und  
DMK-Standort angeben!

Einsendeschluss: 19.9.2021
Teilnahmeberechtigt sind  
Mitarbeiter und Landwirte  
der DMK Group.

Zutaten für 1 große Süßkartoffel

· 185 g MILRAM Sour Cream

· 3 EL grünes Pesto

· 100 g bunte Cherrytomaten

· 3 Stängel Basilikum

· 1 Avocado 

· 1 Prise Chiliflocken

· 1 Kästchen Kresse (z. B. Shiso  
 oder Radieschenkresse)

· 100 g Räucherlachs

· 2 EL Granatapfelkerne

· 1 Handvoll Rucola 

Zu gewinnen gibt es dieses Mal: 

Zu den schönsten Einsendungen gehörte das Bild von Brigitte Gerdts aus der Gemeinde Oederquart. Sie 
hatte das Foto bei einer Fahrradtour aufgenommen. Wir sehen das flache Land in Nordkehdingen, kurz 
nach der Strohernte.

DMK  
Flaschenöffner

1 x
MLRAM  

Profi- 
TischKicker

DMK 
Isolierflasche10 x

20 x10 x DMK  
Brötchenkorb

Die Pfanne bleibt kalt,  
jetzt übernimmt der Toaster. 

Einfach rein mit den Süßkartoffelschei-
ben und ganz bequem abwarten, bis sie 
knusprig sind. Wenn das mal nicht eine 
leckere Snack-Idee ist!! Das spart nicht 

nur Zeit, sondern ist auch leicht, weil 
kein Bratfett verwendet wird. Süßkar-

toffeln besitzen ein buntes Spektrum an 
Mineralstoffen und Vitaminen – sie sind 

ein idealer Sattmacher für den kleinen 
Hunger zwischendurch.  Kombiniert mit  
fein-würziger MILRAM Sour Cream und 

unterschiedlichen Toppings, wie  
Avocado, Räucherlachs und grünem 

Pesto, kann die Snack-Parade starten.  
Guten Appetit! 

LINK
Rezepte auf: www.milram.de

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

wichtig: 
1. Vor- und Nachnamen,  
Adresse, Berufsbezeichnung 
und DMK-Standort angeben!
2. Das Bild muss hochauflösend 
und im Querformat sein.
3. Bitte keine Fotokollagen!

Einsendeschluss: 19.9.2021

Die Lösungszahl aus dem 
Gewinnspiel beträgt 22
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Matthias Brüntjen, Instandhalter Elektrotechnik Technikum Nord.

Wiebke von Aschwege, Qualitätsmanagerin Standort Edewecht.


