
S ie funktioniert 
wie ein 
Uhrwerk, 
dessen 

Zahnräder inein-
andergreifen. 
Melken, Sam-
meln, Lagern, 
Produzieren, 
Transportie-
ren, Verkaufen 
und von vorn. 
Ohne die Liefer-
kette landet kein 
Produkt im Supermarkt. 
Sie muss flexibel und präzise 
wie ein Seismograf auf Veränderungen 
reagieren, weit im Voraus erkennen, 
was ihr Gelingen beeinflussen könnte: 
von trockenen Sommern über Pande-
mien bis hin zu Energieengpässen, ist 
es eine hochkomplexe Logistik. 

Zurzeit steht die Welt und auch DMK 
als Unternehmen vor Herausforderun-
gen, mit denen vor ein paar Monaten 
niemand gerechnet hätte. Sie haben 
eine Zeitenwende eingeläutet, die jeden 
Bereich betrifft und beeinflusst. Doch 
wie gelingt es, angesichts der drasti-
schen Umbrüche durch Krieg, Pande-
mie, Preisexplosionen bei Energie und 

Rohstoffen, landwirtschaftlichen 
Auflagen und Ernährungs-

trends den Markt weiter-
hin ununterbrochen 

mit hochwertigen 
Produkten zu  
versorgen? 

Risiken  
minimieren

Für den Director 
Logistics Hartmut Buck 

ist die Arbeit an der großen 
Kette Tag für Tag wie ein Stra-

tegiespiel mit einigen Unbekannten. 
So sorgt er zusammen mit seinem Team 
dafür, dass die Ware die Werke verlässt 
und auf Lkw, Zügen und Seecontainern 
bis an ihre Zielorte gelangt. Innerhalb 
von Deutschland vergehen von der Be-
stellung bis zur Anlieferung im Kunden-
lager kaum 48 Stunden.

Damit alles reibungslos funktioniert, 
müssen alle Prozessschritte aufeinan-
der abgestimmt sein und in der Logistik 
alle Beteiligten Hand in Hand arbei-
ten. Die Fracht, die DMK täglich über 
den Globus verteilt, stapelt sich auf 
Paletten für Lkw, in Käsekisten oder 
Seecontainern für Schiffe. Käseblöcke, 

Immer weiter – Lkw wie dieser
liefern ihre Fracht fast täglich bis in
die entlegendsten Winkel der Republik.
Die Transportlogistik von DMK achtet
auf jede Eventualität, um ein pünktliches
Ausliefern zu garantieren.

Reibekäse, Puddings, 
Quark, Sahne oder auch 
H-Milch erreichen so jeden 
Winkel des Landes und 

Ziele in Asien, Afrika und 
Saudi-Arabien. 

Im Frachtbereich funktioniert 
die Logistik wie die Steine eines 
Dominospiels: Nur wenn jedes Glied 
passend zueinandersteht, reißt die 
Kette nicht. Nachdem alle Kunden-
aufträge erfasst wurden, wird die 
Warenverfügbarkeit geprüft. Da-
nach berechnet eine Software den 
Laderaum für die verschiedenen 
Lkw-Typen. Die Aufträge erhalten 
die Spediteure vom Logistikteam, 
danach planen sie die Transporte, 
teilen Touren ein, stimmen Verlade-
zeiten ab. Wenn bis etwa 22 Uhr alle 
Informationen im System hinterlegt 
sind, werden die Touren ans Lager 
freigegeben. In der darauffolgenden 
Nacht beginnt die Kommissionie-
rung, am Folgetag wird bereitgestellt 
und verladen. „Aufgrund der Fracht-
raumknappheit stehen wir oft vor 
besonderen Herausforderungen“, 
sagt Logistikchef Buck. Momentan 
könne niemand sagen, ob jeder 

Vorgang bis zur Belieferung des 
Kunden genauso plangemäß 
verläuft wie üblich. 

Zehn Schritte im 
Voraus

Ron Geerds, Head of 
Transport Logis-
tics, setzt auf eine 
Distributionsstra-
tegie, die für DMK 
wirtschaftlich und 
flexibel ist: DMK-Logistik 
arbeite ohne eigenen 
Fuhrpark, aber mit einer Vielzahl 
von unterschiedlich spezialistierten 
Spediteuren. „Dadurch sind wir breit 
aufgestellt und haben im Notfall 
Alternativen für den Transport“, sagt 
Geerds. Das ist wichtig, weil es den 
Speditionen nicht erst seit der Coro-
nakrise an Fahrern mangelt. „Viele 
Ukrainer sind in den Krieg gezogen, 
ungewiss, ob oder wann sie zurück-
kehren werden.“ Das verschärfe die 
Situation erheblich. Sein Team sucht 
nicht erst nach Lösungen, wenn 
Schwierigkeiten  auftreten. Die 
Arbeit als Logistiker ist ein 

ständiger Blick auf den Nach-
richtenticker.  

Corona, der Lockdown in 
China, eine Schiffsblockade 
im Suezkanal – all das beein-

flusst die Quote der pünkt-
lichen Schiffsabfahrten. 

„Zurzeit liegt sie bei 
nur circa 30 Prozent.“ 
Vieles könne durch 
die Flexibilität der Kol-
legen im Vertriebsin-

nendienst abgefedert 
werden, die Seecontainer 

bei den Reedern buchen, 
und von den Mitarbeitern in 

der Lagerlogistik. Das Team denkt 
unentwegt zehn Schritte im Voraus. 
Um Verzögerungen bei Schiffsladun-
gen besser vorhersehen zu können, 
läuft gerade eine Testphase mit 
einem Softwareanbieter, über den 
alle Schiffszu- und -abläufe 
in Echtzeit durch GPS-
Daten getrackt 
werden.  

„Diesmal  
stehen wir vor 
ganz anderen  

Herausforderungen.“

Hartmut Buck, Director 
Logistics.

 Das Herzstück einer Molkerei ist eine funktionierende  
Kette. Vom Melken über das Produzieren bis zum  
Verkaufen sorgen unzählige Hände dafür, dass sie  

nicht reißt – trotz Pandemie und Krieg.

WIR 

In 9 von 10  
deutschen Haushalten  

stehen regelmäßig Milchprodukte im  
Kühlschrank. Sie zählen zur größten  

Lebensmittelgruppe im LEH.  
Molkereien wie DMK sichern ihre 

Verfügbarkeit und ernähren 
damit Millionen von  

Menschen.

MEHR WISSEN

Ø  
48 

Stunden  
... vergehen von der 
Bestellung bis zur 

Anlieferung im 
Kundenlager.
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„So können 
wir schneller 
reagieren und 
unsere Kunden die Ware  
online  verfolgen.“

Er habe schon viele Krisen erlebt, 
auch wenn sie nicht mit dieser ver-
gleichbar wären. Viel Fingerspitzenge-
fühl und eine gute Kommunikations-
fähigkeit seien gefragt, wenn täglich 
Dinge geschehen, die nicht nach Plan 
liefen. „Tourenplanung, Kunden-
service und die Warendisposition 
stoßen mittlerweile fast täglich an ihre 
Grenzen“, sagt Geerds. Wenn die Ware 
durch einen Stau unpünktlich kommt, 
kommunizieren sie mit der Warenan-
nahme des Kunden, damit diese 
netterweise länger geöffnet bleibt. 
„In unserer Branche ist Kooperation 
fundamental wichtig.“ 

Durch den kriegsbedingt schnellen 
Anstieg der Dieselpreise waren und 
sind auch andere kooperative Lö-
sungen nötig: DMK unterstützt zum 
Beispiel Transportdienstleister, um 
die Lieferfähigkeit nicht zu beein-
trächtigen und Frachtraum zu sichern. 
Bei allen Planspielen steht der Kunde 
immer im Zentrum. Und der verlangt 
Pünktlichkeit. Eine kurzfristige neue 
Anforderung, eine Störung in den 
Werken und Lagern, ein Stau – das 
Team muss flexibel reagieren, meis-
tens unter hohem Zeitdruck. Bisher, 

sagt der erfahrene Logistiker, ist 
die Ware immer zuverlässig im 

Supermarkt gelandet.  

Schnelligkeit, starke Nerven und 
ein gutes Teamwork sind in jedem 
Segment der Lieferkette gefragt.

Hartmut Buck und sein Kollege Ron 
Geerds sind überzeugt davon, dass 
das auch in Zukunft so sein wird. Sie 
setzen auf das gute Zusammenspiel 
mit ihrem motivierten und erfahre-
nen Team. „Am Ende ist es immer 
ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man 
schwierige Situationen gemeinsam 
bewältigt.“ 

Suche nach  
kostbaren Zusatzstoffen

Das sieht seine Kollegin Heike 
Fastenau-Gross ähnlich. Sie leitet den 
Zentraleinkauf bei DMK und ist verant-
wortlich für Verpackungsmaterialien 
und Ingredients. Zusatzstoffe wie Öle 
und Fette sind Geschmacksträger, die 
die Aufnahme bestimmter Vitamine 
und die Konsistenz vieler Pro-
dukte beeinflussen. Stärke aus 
Kartoffeln oder Weizen dient als 
Binde- und Träger mittel. Kräu-
ter und Gewürze verleihen 
Geschmack, sind appetitanre-
gend und tragen zur besseren 
Verträglichkeit bei. 

Das gesamte Einkauf-
steam um Fastenau-
Gross kämpft zurzeit 
vor allem mit Liefereng-
pässen aus der Ukraine, 
aus der es zum Beispiel 
Senf und Weizen bezieht, 
sowie mit der Null-Covid-
Strategie in China. Viele Wo-
chen lang befanden sich in Shanghai 
mehr als 25 Millionen Einwohner 
im Hausarrest, Fabriken und Häfen 
standen still. Das bedeutet: keine 
Lkw-Transporte mit Rohwaren, keine 
Materialien für den Seeweg. „China ist 
der bedeutendste Markt für Vitamine 
und Mineralstoffe“, sagt die Expertin. 
Das wertvolle Vitamin K zum  
Beispiel als Zusatz von Babynahrung. 
300 weitere Materialien für DMK 
haben ihren Ursprung in China. 

Über  
80  

Prozent  
des Weltertrages an 

Schnittlauch stammen  
aus China. 

„Touren- 
planung, Kunden- 

service und Warendis-
position stoßen mittler-

weile fast täglich an  
ihre Grenzen.“

Ron Geerds, Head of  
Transport Logistics.

„DMK hat es 
geschafft, ohne 

Unterbrechung zu 
produzieren.“

Heike Fastenau-Gross, 
Director Corporate 

Procurement.

Über 80 Prozent des Weltertrages 
an Schnittlauch stammen aus dem 
Land der Morgenröte. Das beeinflusst 
die Herstellung von Produkten wie 
MILRAM-FrühlingsQuark. „Aber selbst 
wenn wir Schnittlauch nicht von dort 
beziehen, führen die Restriktionen 
zu Schwierigkeiten, weil eine hohe 
Nachfrage weltweit auf wenige Anbie-
ter trifft.“ Um Engpässen entgegenzu-
wirken, setzt das Team verschiedene 
Maßnahmen ein: den frühzeitigen 
Aufbau von Sicherheitsbeständen, das 
Prüfen alternativer Zutaten oder den 
Bezug von Ware aus anderen Ländern. 
Wie der Bundeswirtschaftsminister auf 
der Suche nach Gas, streckt auch ihr 
Team die Fühler aus, um alternative 
Deals abzuschließen oder Ersatzstoffe 
aufzutreiben. Bislang, sagt sie, hat alles 

immer gut geklappt. DMK hat es ge-
schafft, fast ohne Unterbrechung 
zu produzieren. Und das bei mehr 

als 8.000 Materialien, die 
jährlich auf dem Weltmarkt 
besorgt werden müssen. 

Damit die Kette bei Ver-
packungsmaterialien und 

Ingredients genauso 
wenig wie im Bereich 
Fracht reißt, klären 
auch hier digitale Tools 
über Engpässe bei Lie-
feranten frühzeitig auf. 

„Diese Maßnahmen wur-
den in den letzten Jahren 

durch die Transformation bei 

DMK erheblich 
beschleunigt“, 
sagt Fastenau-
Gross. „Wir 
können damit 
viel schneller 
umplanen.“ 
So seien Krisen 
letztendlich auch 
immer eine Chan-
ce, vielversprechende 
Schubladenprojekte auszukramen 
und adäquate Software beschleunigt 
anzuwenden. 

Orchester der Vernetzung

Digitale Planungstools sind auch 
für Sophie Gennies von grundlegen-
der Bedeutung und helfen dabei, den 
Überblick zu behalten. Als Director 
Supply Chain Optimization ist es ihre 
Aufgabe, Kundenbedarfe, Milchein-
gang und die Kapazitäten aufeinander 
abzustimmen. Dabei hat sie stets die 
beste Wertschöpfung für DMK im 
Blick. Sie plant dabei bis zu 18 Monate 
im Voraus. DMK verfügt über mehr als 
2.000 Produkte. Zusammen mit dem 
Vertrieb, den Planungsteams, der Roh-
stoffsteuerung, den Werken und vielen 
anderen Schnittstellen, werden täglich 
Abweichungen  
gemanaged. „Oft weichen Milch- 
eingang, Kundennachfrage und die  
Kapazitäten in den einzelnen Werken  
voneinander ab“, sagt sie.  

Ein Containerschiff im Hamburger Hafen: 
Bis die Fracht ihr Ziel erreicht, vergehen Wo-
chen. Anfang Juni waren es durchschnittlich 
100 Tage nach Asien und zurück – vor Krieg 
und Lockdown nur 80.Ø 

2.000  
Produkte  
... befinden sich  
im Sortiment  

von DMK. 
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nicht zuletzt der Einfluss der 
Politik eine große Rolle bei 
der Herstellung von Lebens-
mitteln. Wer hat im Worst 
Case ein Vorrecht auf 
welche Rohstoffe? Braucht 
es Öl eher für Pommes 
oder für Babynahrung? Wo 
setzt der Gesetzgeber welche 
Prioritäten in der kritischen 
Infrastruktur?

Kostbare  
Energiequellen

Prioritäten setzen ist vor allem Klaus 
Landwehrs Spezialgebiet. Der Head of 
Energy Management kalkuliert unermüd-
lich mit vorhandenen Energiemengen und 
solchen, die es noch zu beschaffen gilt, um 
die Werke in einem Krisenfall am Laufen 
zu halten. Mit einer reduzierten Gasmenge 
würde die energieintensive Werksproduk-
tion massive Einschränkungen hinnehmen 
müssen. „Pandemie und Krieg treiben die 
Preise in astronomische Höhen“, sagt er. 
„Unternehmen, die sich nicht langfristig 
eingedeckt haben, trifft es jetzt brutal.“ 
Bei anhaltendem Krieg in der Ukraine 
wird sich aus DMK-Sicht der Gaspreis 
weiterhin auf hohem Niveau halten oder 
noch steigen. Welche Auswirkungen hat 
das auf andere Produkte und Märkte? 
Diese Fragen kursieren in Landwehrs 
Kopf. Angebot und Nachfrage paaren 
sich mit Risikozuschlägen, was Industrie 
und Verbraucher wiederum an steigen-
den Kosten merken – für nahezu alles.

Vorher, nachher

Vor Krieg und Pandemie standen DMK 
und die gesamte Industrie in Deutschland 
vor keinen besonderen Herausforderun-
gen bezüglich der Gaspreise und -Mengen. 
Beides war laut Landwehr zu akzepta-
blen Bedingungen verfügbar. Allenfalls 
die Nachfrage nach CO2-reduzierten oder 
-neutralen Produkten war gestiegen. DMK 
steuerte daher mit sämtlichen Maßnahmen 
in Richtung regenerativer Energien: „Bei 
der Fahrzeugflotte beschaffen wir die ersten 
E-Pkw“, sagt er, „Zurzeit kümmert sich ein 
Team um Aspekte wie Ladestationen, Lad-
einfrastruktur und Abrechnungsmodelle.“ 

Bei den Milchsammelwagen prüft 
DMK zurzeit die Nutzung von 

Wasserstoffantrieben. Er 
nennt beispielhaft die vielen 
Stellschrauben, an denen er 
und sein Team gerade dre-
hen: „Biogas, Wasserstoff, die 
Nutzung von Wärmequellen 

außerhalb eines Standortes, 
die Nutzung von Abwärme durch 

Nachbarunternehmen – all das steht 
bezüglich der Machbarkeit und Umset-

zung auf dem Prüfstand.“ Das sei alles nicht 
kurzfristig möglich, würde aber mit noch 
mehr Nachdruck betrieben als je zuvor. 

Notwendige Maßnahmen

„Im Falle einer Gasunterbrechung müssen 
wir flexibel auf die standortbezogene Situa-
tion reagieren. Auch wenn die Gasspeicher 
sukzessive langsam gefüllt werden, wird die 
Bundesregierung sich die Nutzung des Spei-
cherinhaltes für den Winter vorbehalten“, 
so die Meinung von Klaus Landwehr. Auch 
nach Ausrufen der „Alarmstufe“ ist das Un-
ternehmen noch nicht von einer möglichen 
Gasreduzierung betroffen. Jetzt werden erst 
alle netzbezogenen und marktbasierten 
Maßnahmen der Netz- und Speicherbe-
treiber ausgeschöpft. Wenn das nicht 
mehr ausreicht und die sogenannte 
„Notfallstufe“ die Industrie zur Gasre-
duzierung auffordert, werden bei der 
DMK die installierten internen Meldek-
etten im Krisenmanagement aktiviert. 
Mit speziell erstellten Simulations-Tools 
können die Standorte auf Basis der 
geforderten Gasmengenreduzie-
rung sofortige Abschaltszenarien 
simulieren und diese dem zentralen 
Krisenmanagement zur weiteren 
Entscheidungsfindung vorschlagen. 
Das setzt einen gewaltigen Umlen-
kungsprozess in Gang: Das Krisen-
management trifft Entscheidungen 
über die Verlagerung von Rohstoff- und 
Produktionsmengen je nach Verfügbarkeit 
von Zusatzstoffen, Verpackungen und ande-
ren Mitteln. Ein enormer logistischer Prozess, 
der extrem flexibel auf vorhandenes Material 
reagieren muss. „Eine noch nie praktizierte 
enorme Herausforderung für die gesamte 
Industrie“, so Landwehr, „wobei wir alle hof-
fen, dass die Situation nie eintreten möge.“ 

Gennies macht dann Vorschläge, wie 
umdisponiert werden kann. Das Ma-
nagement Team entscheidet auf dieser 
Grundlage täglich neu. „In den Anfän-
gen der Pandemie blieb kein Stein auf 
dem anderen“, sagt sie. „Der gesamte 
Außer-Haus-Konsum war durch den 
Lockdown eingebrochen und somit 

verschob sich die Nachfrage nach ein-
zelnen Produkten.“ So stieg etwa der 
Konsum von Fertigpizzen stark an, 

und somit auch der Bedarf an Reibe-
käse im B2B-Sektor. „Historische 
Daten waren unbrauchbar – alles 
auf Anfang!“ Erfahrungswerte 
aus Zeiten vor der Pandemie, 
heißt das, waren zu dem Zeit-

punkt nicht mehr auf die aktuelle 
Situation übertragbar. „Ich denke 

in Beständen und Verwertungen“, 
sagt sie. Gerade heute, betont sie, da 
immer mehr Zutaten und Verpackungs-
materialien schwer, verspätet oder gar 
nicht mehr zu bekommen sind. „Wir 
stellen uns jeden Tag der Aufgabe, den 
Rohstoff Milch von unseren Landwirten 
im Sinne unserer Kunden zur bestmög-
lichen Wertschöpfung zu verarbeiten“, 
bekräftigt die Director Supply Chain 
Optimization. 

Flexible Kunden

Bisher hat trotz Pande-
mie und Krieg noch alles 
gut funktioniert, sagt 
sie, auch wenn viele 

Auswirkungen erst in Zukunft spürbar sein 
werden. Das gibt ihr etwas Zeit, Szenarien 
weiterzuspinnen und Strategien zu entwi-
ckeln. Dabei spielt der Kunde eine riesen-
große Rolle. „Er muss mitmachen, wenn 
wir weiterhin mit Engpässen zu kämpfen 
haben“, sagt sie und nennt ein Beispiel: 
„Wenn es an Aluminium für Quarkdeckel 
oder an Etiketten mangelt, ist Flexibilität 
gefragt.“ Verpackungen aus purem Kar-
ton, oder Quark, den die Kunden direkt in 
Tupperware abfüllen, sind Zukunftssze-
narien, die noch keine Relevanz haben. 
Aber Gennies wäre heute wohl nicht an der 
richtigen Stelle, wenn sie sich darüber keine 
Gedanken machen würde.

Hoffnung Alternativrohstoff

Ein Rohstoffmangel hat Einfluss auf 
nahezu jedes Produkt bei DMK. Das beein-
flusst wiederum die Rezepturen, also die 
Herstellungsart und Zusammensetzung 
der Lebensmittel. 60 Prozent der Menge 
an Sonnenblumenöl, die DMK bezieht, 
kommen aus der Ukraine. Das Öl ist unter 
anderem für die Herstellung von Baby-
nahrung relevant. Produktentwicklung, 
Einkauf und Qualitätssicherung arbeiten 
auf Hochtouren an Lösungen. „Zurzeit lässt 

sich mit der vorhandenen Menge noch 
jedes Produkt umsetzen“, sagt Patrick 

Weber, Managing Director Opera-
tions DP Supply. Eine Hoffnung 

liegt auch in Sonnenblumen, die 
auf Flächen ausgesät wurden, 
die vom Krieg noch verschont 
geblieben sind. „Daher 
gehen wir davon aus, dass 
zumindest Teilmengen 
verfügbar sind.“, sagt er. 
„Klar ist, dass aufgrund 

der Mangellage auch 
hier der Markt 

angespannt ist.“ 
Für ihn spielt 

Kräuter, Öle, Aromen – 
viele Zusatzstoffe in DMK-
Produkten kommen
aus der ganzen Welt.

„Ich  
denke in 

Beständen und 
Wertschöpfung.“

Sophie Gennies,  
Director Supply Chain 

Optimization.

„Zurzeit 
lässt sich mit der 

vorhandenen Menge 
noch jedes Produkt 

umsetzen.“

Patrick Weber,  
Managing Director  

Operations DP 
Supply.

„Im Falle  
einer Gas- 

unterbrechung  
versuchen wir,  
hochflexibel zu 

reagieren.“

Klaus Landwehr,  
Head of Energy 
Management.
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Bessere Erlöse
Wie lässt sich das ausgleichen? Was tut die 

Molkerei für sie? Erleichterung verschaffen 
zumindest schon einmal Angebote wie das 
Fixed-Price-Modell. Es hilft dabei, sich über ei-
nen längeren Zeitraum einen stabilen Milchpreis 
zu sichern. 

Ein Licht am Horizont sind aber auch die 
gestiegenen Milchpreise: 50 Cent pro Kilo 
Milch, das sind fast 30 Prozent mehr als noch 
vor 15 Monaten – was die wirtschaftliche Lage 
der Bauern erheblich verbessert. „Das hellt die 
Stimmung merklich auf“, sagt der studierte Ag-
rarökonom. „Auch wenn viele damit vor allem 
Schulden aus der Vergangenheit begleichen.“

Mehr Eigenverant wortung leben 

Landwirte haben eine emotionale Bindung zu 
ihren Höfen. „Sie tun alles, damit es weitergeht“, 
sagt Hein, der selbst von einem ehemaligen 
Milchviehbetrieb stammt. Im Voraus denken, 
Unwetter voraussagen, Felder je nach Klima-
situation bestellen, liegt in ihrer DNA. „Sie 
brauchen ein Mindestmaß an Freiheit und mehr 

Partizipation an politischen Entscheidungen, um 
ihren Job zu erledigen.“ Gerade in Krisenzeiten 
könne sich ihr Pragmatismus auszahlen. 

„Landwirte, die in der Pandemie zuverlässig 
geliefert haben und es jetzt weiterhin tun, wollen 
das auch unbedingt“, sagt Hein. Dass die Kette 
bei DMK nicht reißt, hat also viel mit ihrem Enga-
gement und ihrem Glauben an den Beruf zu tun. 
Das gelte für alle Mitwirkenden in der komplexen 
Lieferkette. Jeder helfe in seinem Segment dabei, 
dass DMK weiterhin ein verlässliches, präsentes 
Unternehmen bleibt, dem Verbraucher  
vertrauen. 

Ein Blick in die vollen Supermarktregale 
spricht Bände.

Kernprodukt Milch

Das Herz der Lieferkette ist jedoch die Milch 
der Bauern. Sie bildet die Grundlage für die 
meisten DMK-Produkte. Während der Pandemie 
und weiterer Unwägbarkeiten waren es Landwir-

te, die zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk 
Rohmilch lieferten, Milchsammelwagenfah-
rer unterstützten und als Unternehmer stets 
bereit waren, eine Extrameile zu gehen, 

um fehlende Arbeitskräfte auf den 
Betrieben auszugleichen. „Dass sie 
das erste Glied der Lieferkette sind, ist 

ihnen durchaus bewusst“, sagt Dr. 
Klaus A. Hein, Geschäftsführer 

Deutsches Milchkontor eG. Doch 
Landwirte standen schon vor 
der Pandemie vor Herausfor-
derungen, die sie finanziell 
erschütterten. Die Dürre der 
Jahre 2018 und 2019, hatte zum 

Teil erhebliche Einbußen bei 
der Grundfutterversorgung zur 

Folge, die wiederum zu geringeren 
Milchmengen bei der Kuh führte. „All 

das war und ist Teil der täglichen Unwäg-
barkeiten, die so manchem Landwirt massiv zu 
schaffen machten.“ 

Auch derzeit leiden einige Regionen wieder un-
ter Trockenheit. Jetzt, vor dem Hintergrund des 
Krieges, rechnen Landwirte mit Futtermitteleng-
pässen, da wichtige Komponenten dafür aus der 
Ukraine kommen. Zudem fehlt es an Ersatzteilen 
für technische Geräte so wie Baumaterialien. 
„Die Betriebskosten sind bei Dünger, Energie 
und Futtermitteln massiv gestiegen“, sagt Hein. 
Bauvorhaben könnten derzeit nicht durchge-
führt werden, da Material fehlt oder die Kosten 
und damit die Finanzierung nicht mehr passen. 

Futterengpässe, Personalmangel,  
Tierwohlauflagen – Landwirte sind  
trotz höherer Milchpreise von den  
Engpässen am Rohstoffmarkt betroffen.

Teamwork liegt den Landwirten im Blut. Gerade in der 
Krise zahlt sich die enge Kooperation miteinander aus.

„Dass sie  
das erste Glied in 

der Lieferkette  
sind, ist ihnen  

durchaus bewusst.“

Dr. Klaus A. Hein, 
Geschäftsführer  

Deutsches  
Milchkontor eG.

Auch bei VLOG, also gentechnikfreiem 
Futter, sei die Lage unsicher. Trotz hoher 
Milchpreise werden die Milchmengen nicht 
mehr ausgedehnt. Die Gründe: hohe Produk-
tionskosten, Mangel an Arbeitskräften, kaum 
noch Kapazitäten in den Ställen aufgrund des 
Strukturwandels. Wer als Landwirt einen Stall 
bauen will, braucht zudem viele Genehmigun-
gen. „Hier gilt es, den teilweise großen Zu-
kunftsängsten und vielerorts vorherrschenden 
Frustrationen auf Augenhöhe zu begegnen.“ 
Denn Landwirte wünschen sich vor allem Plan-
barkeit und Sicherheit, um langfristige Ziele zu 
erreichen. 

„Der Beginn des Krieges hat die Situation für 
uns Landwirte deutlich verschärft. Es ist kaum 
noch etwas planbar. Aber es gibt auch Licht im 
Dunkeln: Die Tendenz am Milchmarkt ist gerade 
sehr positiv, Milchprodukte werden trotz gestie-
gener Preise gern konsumiert, und ich glaube, 
dass der Auszahlungspreis daher auch noch 
eine Weile anhalten wird. Das gibt uns Land-
wirten Rückenwind! Die steigenden Lebensmit-
telpreise sind zudem eine Chance, weil sie den 
Lebensmitteln mehr Wertschätzung beimessen. 
Damit der Rohstoff Milch auch in Zukunft wei-
terhin ein zuverlässiges Glied in der Lieferkette 
bleibt, müssen die Marktteilnehmer und die 
Politik mitspielen. Wir haben gut ausgebildete 
Landwirte, die die Herausforderungen anneh-
men, und ihre Betriebe an die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse anpassen werden. Doch das kostet 
Geld. Hier müssen wir eine ehrlichere Basis 
der Zusammenarbeit finden: einerseits mit 
Entscheidungsträgern aus der Politik anderer-
seits mit dem LEH. Die Landwirtschaft braucht 
hier dauerhaft einen Rückhalt und nicht nur 
phasenweise.“

Henning Steffens, Landwirt.

„Das gibt uns Landwirten  
Rückenwind“

MILRAM-
Frühlingsquark, 
eines der 
beliebtesten 
DMK-Produkte.  
Für den Verbrau-
cher ein Griff ins 
Regal – für die
 Lieferanten ein
 großer Wurf. 
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4. Abtransportieren

Unsere Milchsammlung holt die  
Milch alle ein bis drei Tage 

bei den Landwirten ab und bringt  
sie in ein zugewiesenes Werk.

Der Weg eines DMK-Produktes vom Stall bis zum 
Supermarkt.

2. Melken

Milchkühe werden in der Regel zwei bis dreimal 
täglich gemolken. In einigen Betrieben mit  
Melkrobotern (AMS) sogar bis zu viermal.  

AMS = automatisches Melksystem.

3. Tanklagern

Nach dem Melken wird die 
Rohmilch bis zur Abholung 1-3 

Tage in den Tanks auf den Höfen 
gekühlt gelagert.

8. Zutaten bereitstellen 

Alle erforderlichen Zutaten, wie  
Sahne, Öl, Kräuter und Gewürze,  

sowie Verpackungsmaterialien  
werden zur Produktion  

bereitgestellt.

7. Herstellung

Nach Reinigung der Rohmilch und  
Abtrennung der Sahne wird die Mager-

milch erhitzt und abgekühlt. Milch-
säurebakterien bauen Milchzucker ab: 

Säuregehalt steigt, Milcheiweiß gerinnt. 
Nach Abtrennung der Molke ist der Ma-
gerquark fertig zur Weiterverarbeitung.

5. Produkte entwickeln

Kollegen der Forschung & Entwicklung 
arbeiten täglich an neuen Produkten 

und Rezeptenn oder verbessern sie. Das 
Verbessern geschieht oft in Zusammen-

arbeit mit dem Kunden.

10. Abfüllen 

Nach der Zubereitung 
wird der Quark in unter-

schiedlichen Bechergrößen 
abgefüllt. 

11. Verpacken 

Die fertigen Produkte werden automatisch in 
Steigen gepackt, angepasste Pappschablonen, in 

denen die Joghurtbecher oder Quarks möglichst fest 
stehen. Anschließend werden sie palettiert. 

14. Abholen 

Die Auftragsmengen werden durch  
die DMK-Logistik zusammengestellt und  

in Kühltransporter verladen. 

13. Kühl lagern 

Die Temperatur der Lagerräume  
wird den unterschiedlichen  
Frischprodukten angepasst.  15. Verkaufen 

Auslieferung der Ware an den  
Lebensmitteleinzelhandel.

12. Qualität prüfen 

Jeder Schritt der Herstellung wird  
durch die Labore analytisch begleitet.

1. Füttern

Über den Tag verteilt fressen 
Kühe 45–50 Kilo Grünfutter, 
Heu, Gras- oder Maissilage. 
Dazu Kraftfutter und Mine-
ralien. Im Schnitt geben sie 

30 Liter Milch pro Tag.

So kommt
der Quark auf  
unseren Tisch

6. Im Werk ankommen

Die Rohmilch kommt in die Molkerei,  
wird dort qualitativ bewertet (ph-Wert,  

Temperatur und Hemmstoffe) und in  
Lagertanks (400 m³) zwischengelagert. 

9. Anmischen

Passend zur Rezeptur 
und den jeweiligen 

Stücklisten wird der 
FrühlingsQuark im Werk 

Zeven hergestellt.
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Eine Krise ist kaum überstanden, 
jetzt haben wir die nächste – was 
bedeutet das für die Milchbranche?  
Ingo Müller: Die Welt verändert sich in 
einem rasendem Tempo. Neben der vor-
anschreitenden Ernährungstransforma-
tion und Klimafragen, rückt auch das 
Thema Versorgungssicherheit wieder 
stärker in den Fokus. 

Was bedeutet das für die  
Produktion kühlungsintensiver  
Lebensmittel?
Milch und Milchprodukte sind leicht ver-
derblich, Rohmilch lässt sich nur wenige 
Tage lagern, weshalb wir als Versorger  
zur kritischen Infrastruktur zählen. 
Daher ist ein einwandfreies Gelingen der 
Lieferkette um so wichtiger!  Mit der glei-
chen Weitsicht und dem gleichen Augen-
maß, mit dem wir die schweren Zeiten 
der Pandemie bewältigt haben, stellen 
wir aber auch jetzt Lebensmittel her. 
Selbst wenn wir bei den dynamischen 
Ereignissen oftmals nur aus der Situa-
tion heraus  entscheiden können: Unser 
Anspruch ist es, zuverlässig zu liefern.  

Ist es heute nicht wichtiger im 
„Hier und Jetzt“ zu planen? Es ist ja 
immer die Rede von 2030 ...
Angesichts der gerade angesprochenen 
Entwicklungen kommt der Verlässlich-
keit der DMK natürlich eine besondere 
Bedeutung zu. Gleichzeitig müssen wir 
aber nach vorne planen und uns entspre-
chend weiterentwickeln. Krisen verän-
dern oder stoppen Trends nicht – sie ver-
ändern nur deren Geschwindigkeit. Die 
Basis, um diesen Herausforderungen als 
Unternehmen zu begegnen, ist die Vision 
2030, die wir im vierten Jahr konsequent 
umsetzen. Diese Konsequenz und der 
sortierte Blick nach vorne zahlen sich 
mehr und mehr aus.

Wie laufen die Verhandlungen mit 
dem LEH in so einem dynamischen 
Marktgeschehen?
Hier wird rege und intensiv diskutiert. 
Die Preissteigerungen bei Energie, Ver-
packungen, Futter, Dünger, Zutaten oder 
Transport müssen sich auf der Erzeuger- 
und Verarbeitungsseite durch Preisstei-
gerungen im Verkauf ausgleichen.  
 

Mit dieser Maßgabe gehen wir in alle 
 Verhandlungen. So konnten wir Preis-
erhöhungen sowohl beim LEH, in der 
gelben und weißen Linie, als auch in der 
Industrie umsetzen, die wir Zug um Zug 
an die Milchbauern weitergeben.

Der LEH schätzt vor allem den 
Verkaufsschlager Käse – der Absatz 
von MILRAM hat sich in den letzten 
10 Jahren verfünffacht. Wie ist das 
gelungen?
Durch unsere Transformation bei DMK: 
Wir haben in den letzten Jahren viele 
Marken ausgebaut, die Produktrange um 
weitere Sorten und Neuerscheinungen 
erweitert, sowie junge Zielgruppen über 
Social Media erschlossen. Das zahlt sich 
aus: In 2021 hat sich das Markengeschäft 
bei MILRAM deutlich positiv entwickelt. 
Nach den Corona-Lockerungen und den 
Öffnungen der Gastronomie profitierte 
unser Marktführer zudem von einer 
schnell wachsenden Nachfrage im Food 
Service. Mit MILRAM-Käse und -Früh-
lingsQuark sind wir inzwischen nahezu 
national im Handel gelistet. Die Marke 

steht für Tradition und Vertrauen – und 
das ist in unsicheren Zeiten wie diesen 
von enormer Bedeutung.

Landwirte stehen nicht erst seit 
dem Krieg vor Herausforderungen. 
Was könnte ihnen Zuversicht geben 
für die nächsten Monate?
Auch wenn uns die zurückliegenden zwei 
Jahre mehr als deutlich vor Augen füh-
ren, wie unberechenbar die Zeiten sind, 
hat der Markt in den vergangenen Mona-
ten dynamisch zugelegt. Das Milchgeld 
steigt kontinuierlich. Aktuell zahlen wir 
deutlich über 50 Cent, damit liegen wir 
weiter auf dem BLE-Schnitt*. Für die 
zweite Jahreshälfte 2022 rechnen wir 
nicht damit, dass dieses Niveau bricht.

Was macht die Gemengelage aus 
Krisen – von der Pandemie über die 
Auflagen bis hin zum Krieg – mit 
Ihnen persönlich?
Für mich ist es ein Wechselbad der 
Gefühle.  Auf der einen Seite erle-
ben wir, wie gefährdet und verletzlich 
unsere Welt ist, durch einen Krieg 

bei uns in Europa, aber auch durch ein 
sich rasant veränderndes politisches 
Klima. Beides stellt uns jetzt und in 
Zukunft vor Herausforderungen. 2022 ist 
andererseits ein Jahr der Lichtblicke. Wir 
können stolz sein auf unsere wirtschaft-
lichen Erfolge und unser Unterneh-
men insgesamt. Die Krise hat uns enger 
zusammengeschweißt. Ein Fazit, das ich 
aus vielen Gesprächen mit Mitarbeitern 
und Landwirten mitnehme: Wir suchen 
mit aller Energie und Entschlossenheit 
nach Lösungen. Die Genossenschaft soll 
stabil bleiben und erfolgreich sein. Das 
ist also bei Weitem nicht nur ein Ziel der 
Konzernleitung.

Die Gesellschaft steht vor einer Zeitenwende. Dass die 
DMK dafür gerüstet ist, hat sie in der Pandemie bewiesen, 
sagt CEO Ingo Müller.

„In diesen Zeiten  
braucht es Weitsicht  

und einen Plan“

Ingo Müller, CEO DMK.

*Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
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