„Leidenschaft
für Lebensmittel“

8,1
Milliarden Kilogramm
Rohmilch verarbeitet

Ressourcenschonend, vegetarisch, proteinreich,
inspirativ – Essen wird immer mehr zur Weltanschauung.
Ein gesunder, ausgewogener Lebensstil ist die neue Normalität und wandelt sich
vom erstrebenswerten Zustand zum Lifestyle. Bei DMK entwickeln wir neue
Konzepte und Produkte, die die Wünsche der Verbraucher aufnehmen und sie dabei
unterstützen, ein ausgewogenes Leben zu führen. Dabei setzen wir als führender
Lebensmittelhersteller auf eine klar kunden- und marktorientierte Ausrichtung,
um Molkereiprodukte für jedermann anzubieten.
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UNSERE WURZELN. UNSERE WERTE.

Leidenschaft für
Lebensmittel.
Die DMK-DNA.
Kompetenz aus Erfahrung und
regionalen Wurzeln – wir sind
DMK: Rund 7.700 Mitarbeiter und
über 7.500 Landwirte.

entwickeln, die den Geschmack von Millionen Verbrauchern treffen. Unsere Kompetenz
ziehen wir aus jahrhundertelanger Tradition,
einem gelernten Handwerk und permanenter
Forschung und Entwicklung. Mit diesem Knowhow sind wir in der Lage, unsere Leistungsund Qualitätsversprechen gegenüber Kunden

Als größte deutsche Molkereigenossenschaft

und Verbrauchern jeden Tag aufs Neue einzu-

verarbeiten wir an mehr als 20 Standorten in

lösen.

Deutschland und den Niederlanden jedes Jahr
rund 8 Milliarden Kilogramm Milch zu Lebensmitteln höchster Qualität. Und das mit unserer

Starkes Sortiment

Unser breites Sortiment bestehend aus Käse,

DMK-typischen Leidenschaft, ob auf den Höfen

Molkereiprodukten, Ingredients, Babynahrung,

unserer Landwirte oder in den Molkereien.

Eis, Gesundheitsprodukten und Spezialfutter-

DMK gestaltet die Zukunft mit. Klassisches

mitteln sorgt für einen Umsatz von 5,8 Mil-

Handwerk geht dabei einher mit Forschungs-

liarden Euro und macht uns zum viertgrößten

projekten, Digitalisierung und Trends. Der

Lieferanten des deutschen Lebensmitteleinzel-

Verbraucher steht für uns im Mittelpunkt. An

handels. Marken wie MILRAM, Oldenburger,

seinen Wünschen, aktuellen Trends und Ent-

Uniekaas oder Humana genießen bei Verbrau-

wicklungen orientieren wir uns als moderner

chern im In- und Ausland großes Vertrauen

Lebensmittelhersteller.

und machen unser Unternehmen zur festen

Am Puls der Zeit

Größe in unseren Heimatmärkten und ausgewählten Zielmärkten rund um den Globus.

Wir wissen, was Konsumenten weltweit wün-

Dabei verbinden Verbraucher unsere Marken

schen. Unsere Abteilungen für Innovation,

mit einer Qualität, Vielfalt und Innovations-

Forschung und Entwicklung nutzen wir, um

kraft, die weit über die von Standardprodukten

aus unseren Marktanalysen neue Produkte zu

hinausgeht.
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UNSERE WURZELN. UNSERE WERTE.

Partner der Kunden

Als genossenschaftliches Unternehmen sind

Unsere bedeutende Position in der Milchwirt-

wir in den Regionen verwurzelt und gleich-

schaft haben wir uns im partnerschaftlichen

zeitig in potenzialstarken Märkten rund um den

Miteinander mit unseren Kunden aus den

Globus präsent. Organisatorisch fungiert die

Bereichen Handel, Industrie und Großver-

Genossenschaft dabei als Muttergesellschaft

braucher erarbeitet. Sie vertrauen uns nicht

und ist für unseren wichtigsten Rohstoff, die

nur wegen der an ihrem Bedarf ausgerichteten

Milch, verantwortlich. Die Verarbeitung des

Sortimente und den großen Liefermengen, die

Rohstoffs in eine Vielzahl an Ernährungspro-

wir ihnen garantieren können, sondern vor

dukten für Millionen von Menschen ist Kern-

allem wegen unseres kompromisslosen Quali-

aufgabe unserer Mitarbeiter in der Deutsches

tätsanspruchs: Ob es um Rohstoffe, Maschinen,

Milchkontor GmbH (DMK).

landwirtschaftliche Betriebe, Verpackung oder
Transport geht – wir prüfen jeden Schritt in
unserer Wertschöpfungskette und garantieren

Verantwortung übernehmen

Eine weitere feste Größe ist unser Bekenntnis

eine lückenlose Qualitätssicherung und höchste

zu nachhaltigem unternehmerischen Handeln

Hygienestandards.

im Einklang mit Mensch und Umwelt und

Unternehmen der Milcherzeuger

einer verantwortungsvollen Milcherzeugung.
Für diese Gemeinschaftsaufgabe haben wir in

Unabhängig von allen Veränderungen und

unserem Nachhaltigkeitsprogramm DMK 2020

Marktbewegungen haben wir einen festen

konkrete Ziele und Maßnahmen festgelegt.

Unternehmenskern. Zu diesem gehört das
oberste Ziel, für die Milcherzeuger der Ge-

Zu den wichtigen strategischen Bereichen

nossenschaft ein zuverlässiger und zukunfts-

zählen wir dabei neben Landwirtschaft,

fähiger Partner zu bleiben und ihnen ein

Umwelt, Milch und Gesellschaft auch unser

langfristig stabiles Milchgeld auszuzahlen. Als

Team. Wir wollen für jeden Mitarbeiter ein

eine der größten genossenschaftlich organi-

fairer, sicherer und perspektivenreicher

sierten Molkereien Europas sehen wir uns bei

Arbeitgeber sein. Dafür schaffen wir ein

allen Aktivitäten und Investitionen in der Ver-

Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter sich wohl-

antwortung, unseren Teil zu einer gelebten,

fühlen, das sie anspornt, den Fokus auf die

modernen Genossenschaft beizutragen. Dazu

wesentlichen Aspekte ihrer Arbeit legt und

gehört in erster Linie ein aktives und transpa-

ihnen die Möglichkeit zur persönlichen

rentes Miteinander.

Weiterentwicklung bietet.

7.500 7.700
Landwirte liefern täglich
ihre Milch an DMK

Mitarbeiter
sind für DMK im Einsatz
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INTERVIEW MIT INGO MÜLLER

„Der Wind
hat sich
gedreht“

Nach seiner Ausbildung bei
der Nordmilch eG durchlief
Ingo Müller im Unternehmen
eine Vielzahl von beruflichen
Stationen.
Im Jahr 2011 übernahm er die
Geschäftsführung des Bereichs
Ingredients sowie das Zentrale
Qualitätsmanagement und die
Forschung und Entwicklung.
Zuvor war er Direktor Landwirtschaft und Geschäftsführer der
Nordmilch eG (2009–2011).
Im September 2016 wurde der
46-jährige Diplom-Ingenieur für
Milch- und Molkereiwirtschaft
zum CEO der DMK Group berufen.
Müller ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

„ Wir
erkennen
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INTERVIEW MIT INGO MÜLLER

CEO Ingo Müller spricht über
das abgelaufene Geschäftsjahr –
und über den neuen Kurs der
DMK Group.

ter-Programm. Mit diesem Programm für eine

für einen digitalen Bericht entschieden?

verantwortungsvolle Milcherzeugung haben

Der digitale Bericht schont nicht nur Budget und

wir wichtige Stakeholdergruppen im Jahr 2017

Umwelt. Er gibt uns auch neue Möglichkeiten

Der Markt meinte es 2017 gut mit den deut-

überzeugt und es weiter optimiert. Gleichzeitig

der Darstellung und die Gelegenheit, die Leser

schen Milcherzeugern und Molkereien ...

haben wir uns mit 2,3 Milliarden Kilo gentech-

dort zu erreichen, wo sie sich informieren: on-

Das ist richtig. Nachdem unsere Branche in den

nikfreier Milch innerhalb von nur achtzehn Mo-

line. Außerdem bietet er den Lesern ganz ande-

beiden Vorjahren die seit Jahrzehnten schwers-

naten zu dem Anbieter GVO-freier Milchproduk-

ren Komfort bei der Suche nach den individuell

te Marktkrise durchlebt hat, hat sich der Wind

te in Deutschland und Europa entwickelt. Eine

relevanten Inhalten. Nicht zuletzt können wir so

im Berichtsjahr gedreht. Das hat sich natürlich

verbesserte Rohstoffplanung erfordert auch Ein-

auch sehr genau analysieren, was die Leser des

auch deutlich positiv auf den Umsatz und das

schnitte wie die Schließung von Werken mit zu

Berichts interessiert, und diese Informationen

Ergebnis von DMK ausgewirkt. Dass wir erstmals

geringer Auslastung oder Wertschöpfung. Diese

bei der Weiterentwicklung unserer Kommunika-

einen Milchauszahlungspreis erwirtschaftet ha-

haben wir 2017 für Rimbeck, Bad Bibra, Bergen

tion nutzen.

ben, der über dem Durchschnitt der deutschen

und teilweise Nordhackstedt beschlossen.

Ein wichtiger Baustein der Rohstoffplanung

Bewegung gab es offenbar auch im Hinblick

und unser Beitrag zu einer nachhaltigen Milch-

auf den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbe-

produktion in Deutschland ist unser Milkmas-

richt. Warum haben Sie sich in diesem Jahr

Trends
und
setzen
diese
um

“

Molkereien liegt, zeigt allerdings noch etwas

Letztlich sprechen wir hier über die gleichen

gehalten. Die Vorstellung von Ruhe, einem

anderes: Wir haben aus den Marktbedingungen

grundsätzlichen Vorteile, die das Thema Digi-

„Jetzt bleibt alles, wie es ist“, ist jedoch grund-

talisierung heute auf allen Ebenen und in allen

sätzlich utopisch.

überdurchschnittlich viel für unsere Milcherzeuger gemacht. Der tiefgreifende Veränderungsprozess, mit dem wir DMK auf Kurs gebracht

„Wir setzen auf
Marge, nicht auf
Masse“

Branchen verspricht: die Vergrößerung und
Vernetzung der Datenbasis und eine Steigerung

Als Deutschlands größte Molkerei agieren wir

der Effizienz, die dazu führen, vorhandenes

auch in Zukunft auf einem höchst volatilen

Geschäft zu verbessern und neue Potenziale zu

Markt. Das bedeutet im Umkehrschluss: Solange

erschließen. Vor diesem Hintergrund prüfen

sich der Markt bewegt, müssen sich auch die Ak-

und entwickeln wir auf allen Ebenen unseres

teure bewegen, wenn sie erfolgreich sein wollen.

Klingt so, als hätte 2017 ganz im Zeichen der

Geschäfts die digitalen Möglichkeiten – das

Wichtig ist, dass wir wissen, in welche Richtung

Auf dem Titel Ihres letzten Geschäfts- und

Veränderung gestanden. Doch wie hat sich

reicht von sensorgesteuerten Reinigungssyste-

wir uns bewegen wollen.

Nachhaltigkeitsberichts stand „In Bewe-

das letzte Jahr eigentlich auf das Sortiment

men über Produktionsanalysen bis hin zu digi-

gung“. Was hat sich im Jahr 2017 tatsächlich

ausgewirkt?

talen Serviceangeboten für unsere Kunden und

Das heißt, es bleibt spannend. Doch inwie-

bewegt?

Bei unserer konsequenten und kontinuierlichen

schließt selbstverständlich auch die diversen

fern wirkt sich dieser Anspruch auf die Zu-

Wir hatten einen Maßnahmenplan mit vier

Portfoliooptimierung sind wir erheblich weiter-

Kommunikationskanäle unseres Unternehmens

kunft aus?

konkreten Zielen: eine straffere Organisation,

gekommen. Wir prüfen unsere verschiedenen

mit Milcherzeugern, Mitarbeitern, Stakeholdern

Wir folgen mit unserer Portfolioveränderung

bessere Rohstoffplanung, reduzierte Ausgaben

Produktgruppen laufend auf ihre Profitabilität

und der Öffentlichkeit ein.

den Anforderungen des Marktes und fokussieren

und ein optimiertes Portfolio. Diese Ziele haben

und steigen aus dem Portfolio aus, das keinen

wir erreicht: Unsere Organisation besteht nach

zufriedenstellenden Beitrag zu unserer Wert-

Auch hier ist also weiter viel in Bewegung.

schöpfung. Dafür müssen wir wissen, was unse-

einem umfangreichen organisatorischen und

schöpfung leistet. Gleichzeitig haben wir unter

Wann kehrt Ruhe ein bei Deutschlands größ-

re Kunden wollen, und es ihnen geben – auch

technischen Umstellungsprozess jetzt aus sechs

anderem mit neuen Impulsen im Markenge-

ter Molkerei?

kurzfristig. Denn für diese Produkte sind Ver-

eigenständigen Business Units mit einem neu

schäft oder dem 2017 begonnenen Bau eines

Gar nicht. Die vergangenen Jahre waren na-

braucher gewillt, mehr Geld auszugeben. Wie

zusammengesetzten Führungskräfteteam. Rund

Werkes für Babynahrung in Strückhausen unser

türlich extrem: die Fusion mit Humana, der

gut wir mittlerweile für diese Aufgabe aufgestellt

1.500 Mitarbeiter haben neue Funktionen, den

Portfolio dort ausgebaut, wo wir Chancen sehen

Wegfall der Quote, die schwere Krise des Milch-

sind, zeigen beispielsweise die erfolgreiche Ein-

erforderlichen Personalabbau haben wir plan-

– und die liegen für uns nicht in mehr Menge bei

markts und der tiefgreifende Change-Prozess in

führung von Trend-Produkten wie Skyr oder

mäßig umgesetzt.

Massenware, sondern in mehr Marge.

unserem Unternehmen haben uns alle in Atem

herzhaftem Schnittkäse im vergangenen Jahr.

haben, hat dazu entscheidend beigetragen, da
wir damit die Voraussetzungen geschaffen haben, von den günstigen Marktentwicklungen in
größerem Umfang zu profitieren.

uns stärker auf Produkte mit höherer Wert-

INTERVIEW MIT INGO MÜLLER

„ Wir
werden

Als relevanter Partner des Lebensmitteleinzel-

handels sind wir damit schon heute in der Lage,
Trends schnell wahrzunehmen und umzusetzen. Darin liegt auch im Vergleich mit anderen
Molkereien einer unserer großen Wettbewerbsvorteile. Unser Kurs führt weg vom Rohstoffverwerter, hin zum Lebensmittelhersteller.

agil
bleiben

“
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Ende 2019 in Kündigung. Wie gehen Sie mit

Wir nehmen im Zuge unseres Veränderungs-

der sinkenden Rohstoffmenge um?

prozesses alles unter die Lupe, da gibt es keine

Wir haben auf die Kündigungen mit den erfor-

„heiligen Kühe“. Insofern analysieren wir selbst-

derlichen Maßnahmen reagiert, zu denen auch

verständlich auch unsere Aktivitäten im Ausland

Werkschließungen und Personalabbau gehören.

genau und setzen Veränderungen dort um, wo

Durch die Milchpreiseinbrüche der letzten Jahre

sie erforderlich sind. Wir waren in der Vergan-

und die Fusion, die zunächst viel Geld gekostet

genheit mit unseren Produkten in mehr als 100

hat, bevor sie sich bezahlt macht, haben wir

Ländern präsent, und da ist nicht jedes Geschäft

Bei all der Bewegung und Veränderung –

Mit dem Veränderungsprozess haben Sie

bei den Mitgliedern unserer Genossenschaft

gleich profitabel. Weil wir auch unsere interna-

was bleibt, was macht DMK heute und in

diesen Mitarbeitern im vergangenen Jahr

Vertrauen verloren. Wir kämpfen darum, dieses

tionalen Aktivitäten an der Wertschöpfung und

Zukunft aus?

einiges abverlangt – rund 1.500 von ihnen

Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn Milch-

nicht am Volumen ausrichten, haben wir diese

Unser Unternehmen verfügt bei allen Verände-

haben seither eine neue Funktion ...

mengen durch Kündigungen wegfallen, bietet

in Ländern zurückgefahren, in denen wir vor

rungen über einen festen Kern, unsere DNA,

Das ist richtig und wir mussten auch Personal

das unserem Unternehmen aber auch die große

allem als Exporteur von Standardware aufgetre-

die bestimmt, wer wir sind, und damit auch,

abbauen. Solche Einschnitte sind schmerz-

Chance, sich im Rahmen unserer Strategie

ten sind, und konzentrieren uns auf Länder, in

wie wir bei allen unseren Aktivitäten vorgehen.

lich, sie waren aber unerlässlich, um unsere

weiterzuentwickeln. Bei der Auslastung unse-

denen wir Profit machen.

Im Kern geht es um vier Aspekte, die uns als

Organisation so aufzustellen, dass wir auch in

rer Werke müssen wir vom Markt und von der

DMK Group auszeichnen: Zuallererst sind wir

Zukunft die wirtschaftliche Möglichkeit haben,

Verwertung her denken. Dabei geht es nicht

Zum Abschluss ein Blick nach vorn:

ein Unternehmen der Milcherzeuger. Unser Ziel

ein sicherer und guter Arbeitgeber zu sein. Zu

um mehr Menge, sondern um Marge. Konkret

Was erwarten Sie für die kommende Zeit?

ist es deshalb, für diese ein zuverlässiger und

diesen Veränderungen gehört auch, mit den

heißt das: Wir nutzen die Situation, um unser

Mit konkreten Prognosen sind wir angesichts

zukunftsfähiger Partner zu bleiben und den

Mitarbeitern offen über unsere Strategie zu

Portfolio anzupassen und aus Berei-

der extremen Volatilität des Milchmarktes zu-

Mitgliedern der Genossenschaft ein bestmög-

sprechen und sie über ein umfangreiches Maß-

chen auszusteigen, die keinen

liches Milchgeld auszuzahlen. Das bestimmt

nahmenpaket in den Veränderungsprozess ein-

positiven Beitrag zu unserer

forderungen stehen: Die Milchmengen sind

den zweiten Aspekt: Unsere unternehmerische

zubinden. Dass wir diese nicht immer einfache

Wertschöpfung leisten und

nach den positiven Entwicklungen des

Ausrichtung als maßgebliches Unternehmen der

Aufgabe gemeistert haben, zeigt nicht zuletzt

dies auch in absehbarer

vergangenen Jahres gestiegen, die Nach-

europäischen Milchwirtschaft. Dabei stellen wir

die Tatsache, dass uns die Mitarbeiter in einem

Zukunft nicht tun werden.

frage jedoch nicht im selben Maße. Damit

uns mit qualitativ hochwertigen Produkten für

Ranking des Magazins „Focus“ zum sechsten

Handel, Industrie und Großverbraucher mit star-

Mal in Folge unter die Top-Arbeitgeber gewählt

Gibt es solche Portfolio-

Situation gilt jedoch für die gesamte

ker Präsenz in unserem Heimatmarkt auf und fo-

haben. Das belegt auch das Vertrauen der Mit-

bereinigungen auch im

Branche. Wir konzentrieren uns darauf,

kussieren international interessante Zielmärkte,

arbeiter in die Führungsmannschaft und ist für

Hinblick auf das inter-

die unsere Wertschöpfung steigern.

uns in dieser Phase des Umbruchs gleicherma-

nationale Geschäft von

ßen Kompliment und Ansporn.

DMK?

rückhaltend. Klar ist aber, dass wir vor Heraus-

bleiben die Preise unter Druck. Diese

wettbewerbsfähig zu bleiben.
Im vergangenen Jahr hat das sehr gut funktioniert – nicht nur weil unser Portfolio gut zu den Marktge-

Die dritte feste Größe ist unser Selbstverständnis als nachhaltiges Unternehmen und Partner

Unsere Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr

gebenheiten gepasst

für eine verantwortungsvolle Milcherzeugung.

bestätigt uns in unserem Kurs und zeigt, dass

hat, sondern auch

Was wir unter unternehmerischem Handeln

wir nicht trotz, sondern wegen dieser Verände-

weil wir unser Unter-

im Einklang mit Mensch und Umwelt verste-

rungen auf dem richtigen Weg sind und damit

nehmen sinnvoll

hen, haben wir in unserem ambitionierten

auch die Zukunft unserer Mitarbeiter sichern.

Nachhaltigkeitsprogramm 2020 sehr konkret

weiterentwickelt
haben. Das werden

und verbindlich festgelegt. Nicht zuletzt sehen

Weniger zufrieden scheinen manche Milch-

wir uns in der Verantwortung, für unsere rund

erzeuger zu sein. Zu Anfang 2018 sind rund

fortsetzen und

7.700 Mitarbeiter an über 20 Standorten ein

400 Millionen Kilogramm Milch durch

wir werden agil

fairer Arbeitgeber zu bleiben.

Kündigungen weggefallen, weitere stehen bis

wir in diesem Jahr

bleiben.
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UNSER SORTIMENT

Unsere
Milch –
leckere
Vielfalt
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Molkereiprodukte
Baby		
Eis		
Ingredients		
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KÄSE

Käse ist eine unserer
Kernkompetenzen
Im Örtchen Nordhackstedt (450 Einwohner),

gehrt: die breite Produktpalette von MILRAM,

nur 12 Kilometer von der dänischen Grenze

die Käseliebhaber inzwischen in nahezu jeder

entfernt, dreht sich bald alles um Käse. Un-

deutschen Käsetheke finden können. Studien

glaubliche 70.000 Tonnen Mozzarella laufen

haben gezeigt, dass bei Käsefans die Sortenviel-

hier demnächst vom Band – und das jedes

falt zu den entscheidenden Kaufkriterien zählt.

Jahr. DMK investiert 15 Millionen Euro, um

Deshalb bietet DMK für seine Hauptmarke ein

den Käsestandort im Norden Deutschlands bis

entsprechend breites Sortiment an, ob Käseori-

Ende 2018 in ein reines Mozzarella-Werk umzu-

ginale, -Klassiker oder -Spezialitäten. Im März

bauen.

2017 griffen die DMK-Marken-Spezialisten den
Trend zu herzhaftem Schnittkäse und Produk-

Eine Investition in einen starken Trendmarkt:

ten mit regionalem Bezug auf – und servierten

Weltweit wächst die Nachfrage nach Mozzarel-

ihren Käsefreunden den neuen MILRAM „Küs-

la im Food-Service-Bereich und bei Industrie-

tenkäse“ und 2018 den „Müritzer herzhaft“.

kunden. Untersuchungen zeigen, dass der

Die Konsumenten freut’s: MILRAM konnte

europäische Markt für Mozzarella voraussicht-

im Lebensmitteleinzelhandel den Absatz und

lich von 600.000 Tonnen im Jahr 2017 auf

die Marktanteile von Käse an der Selbstbedie-

rund 720.000 Tonnen im Jahr 2022 ansteigen

nungstheke deutlich ausbauen.

wird.
Auch die internationalen „Käseneulinge“ im

•
•
•
•

Hart- und Schnittkäse
Mozzarella
Natur- und foliengereift
Als Block, Laib, Brot, Scheiben
oder Stücke, gerieben, gestiftet
oder gewürfelt

Ob Klassiker oder Spezialität –
DMK hat die Experten

DMK-Portfolio entwickeln sich außerordent-

Der Mozzarella-Trend wird stark vom welt-

RichArt, die vorwiegend Spezialitätenkäse

weiten Pizza-Boom getragen. Aber bei DMK

produziert, leistete bereits im ersten vollständi-

kommen nicht nur Pizzafans auf ihre Kosten.

gen Jahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis.

Käse in nahezu allen Variationen gehört zu den

Ähnlich vielversprechend ist die Prognose für

Kernkompetenzen des Unternehmens. Jeder

die 2017 übernommene Uniekaas, die älteste

Käse hat seinen ganz eigenen Charakter. Her-

niederländische Käsemarke für Gouda. Die

stellung, Reifeprozess und Geschmacksprofil

Traditionsmarke ergänzt damit das interna-

sind sehr unterschiedlich: Ein Weichkäse reift

tionale Markenangebot für die gesamte Bene-

von außen nach innen, ein Schnittkäse hin-

lux-Region. Auch die Export-Marke Oldenbur-

gegen gleichmäßig durch den ganzen Laib. An

ger konnte ihren Bekanntheitsgrad im Handel

insgesamt elf Standorten in Deutschland und

und im Bereich Food-Service weiter ausbauen.

den Niederlanden reift unser Qualitätskäse –

Damit hat die DMK Group die Zukunft fest im

für die Frischetheke im Supermarkt, für Profi-

Blick und entwickelt sich als Spezialist für Käse

köche oder für Industriekunden. Besonders be-

permanent weiter.

lich gut: Die im Vorjahr erworbene russische
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MOLKEREIPRODUKTE

•
•
•
•
•
•
•
•

Frische und haltbare Trinkmilch
Haltbare Milchmischgetränke
Quark (pur und veredelt)
Sahne- und Sahneprodukte
Frische und H-Desserts
Joghurts
Butter
Mascarpone

Mit Trendprodukten
an die Spitze
Milch ist unser Rohstoff – und unsere ganz

entwickelt – und liefern dem Handel Frucht-

große Leidenschaft. Unsere Landwirte in der

und Natur-Skyr, Skyr-Eis oder Skyr-Drinks. Der

Genossenschaft in Deutschland und den Nie-

anhaltende Trend zu proteinhaltigen Lebens-

derlanden sowie die Vertragspartner unserer

mitteln prägt bei DMK seit dem vergangenen

Molkerei liefern uns rund 8,1 Milliarden Li-

Jahr die Entwicklung des Produktportfolios

ter Milch pro Jahr – das sind im Durchschnitt

und wirkt sich insbesondere auf das Geschäft

mehr als 22 Millionen Liter Milch pro Tag. Das

mit Quark, Skyr und Molkenprodukten aus. Zu

entspricht täglich 220.000 Badewannen vol-

den klassischen Proteinlieferanten einer aus-

ler Milch! In unseren Werken entstehen dar-

gewogenen Ernährung gehört Quark. MILRAM

aus wertvolle Lebensmittel für den heimischen

hat sich 2017 auch in diesem Segment hervorra-

Markt und das Ausland.

gend positioniert – mit beinahe 45 Prozent Anteil am Gesamtmarkt für Gewürzquark, Zaziki

Bereits 2016 haben wir die Wünsche der Kon-

und Sour Cream.

sumenten umgesetzt und konnten unsere
Frischmilch mit dem Siegel „ohne Gentech-

Die schnelle Umsetzung von Verbrauchertrends

nik“ auszeichnen. Im Jahr 2017 folgten weite-

gehört zu unserer Erfolgsstrategie. So starte-

re ausgewählte Produkte. Inzwischen hat sich

te MILRAM mit einem To-go-Konzept im Ultra-

DMK zum Marktführer für GVO-freie Milch-

frischeregal: Das Sortiment, das aus Quark-Cre-

produkte in Deutschland entwickelt. Die kom-

me, Milchreis und Skyr besteht, wird direkt im

plette Produktpalette der DMK Group haben

Markt mit Toppings wie Obst oder Müsli verse-

wir für den heimischen Lebensmitteleinzel-

hen und als verzehrfertige Snacks mit handge-

handel zum Großteil umgestellt. Dieser Wan-

machtem Charakter im Kühlregal angeboten.

del konnte dank unserer starken Genossen-

Speziell für Profiköche, die Restaurants, Kan-

schaft gelingen: Innerhalb von 18 Monaten

tinen oder Cateringbetriebe betreiben, entwi-

haben mehr als 2.000 Landwirte ihre Betrie-

ckelt der MILRAM Food-Service außerdem tren-

be auf gentechnikfreie Fütterung umgestellt.

dige Convenienceprodukte wie einen neuen

Sie liefern uns mehr als 2,3 Milliarden Kilo

Schmand, der zum Beispiel für Flammkuchen

Milch jährlich.

verwendet wird.

Als neues Molkereiprodukt mit großem Poten-

Auch bei einem weiteren Molkerei-Trendpro-

zial hat DMK im vergangenen Jahr das isländi-

dukt gehen wir neue Wege: Vor zwei Jahren

sche Traditionsprodukt Skyr in verschiedenen

haben wir den ersten DMK-Standort als „Wei-

Produktkategorien eingeführt. Mittlerweile ha-

demilch“-Hersteller zertifizieren lassen. Als Lie-

ben wir uns auch in diesem Bereich zu einem

feranten für das Werk haben wir umliegende

der bedeutendsten Produzenten Deutschlands

Milcherzeugerbetriebe ausgewählt.
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BABY

Unsere Milch macht
Babys glücklich
Für die ganz Kleinen gibt’s Babymilch, für die

und Anfangsnahrung und zeigt in allen anderen

etwas Größeren Bio-Nahrung im Gläschen, Ce-

Babymilchsegmenten anhaltendes Wachstum.

realien, Tees oder Säfte. Mehr als 50 Millionen
Eltern auf der ganzen Welt vertrauen DMK be-

Auch sechs Autostunden südlich des neuen

reits die Ernährung ihrer Kinder an. Die Marke

Humana-Werks, bei der DMK-Tochter Sunval in

Humana ist seit 60 Jahren berühmt für Quali-

Waghäusel, stehen Qualität und Babygesundheit

tätsnahrung „Made in Germany“. Italienische

im Mittelpunkt von Forschung und Produktion.

Bambini nuckeln unsere Milch ganz besonders

Eltern vertrauen dem DMK-Unternehmen, versor-

gern. Auch in Asien steigt die Nachfrage erheb-

gen ihre Babys gern mit Brei aus frischen, gesun-

lich. Der Markt für Babynahrung wächst welt-

den Zutaten. Auf mehr als 8.000 Quadratmetern

weit um rund fünf Prozent pro Jahr.

Fläche und mit drei Produktionslinien wird bei
Sunval Bio- und Demeter-Beikost produziert, zum

Deshalb setzt DMK auf die Minis und deren

Beispiel für Alnatura und dm. Das Unternehmen,

Eltern – und investiert in die Zukunft. Das Unter-

das schon seit 60 Jahren Bio-Nahrung für Babys

nehmen baut den traditionellen Milchstandort

herstellt, wächst immer weiter. Auch in diesem

Strückhausen seit 2017 zu einem neuen Werk

Jahr investiert DMK in das Baby-Bio-Glaskost-Werk.

für Babynahrung um – in Rekordzeit. Schon im
Herbst 2018 soll die Produktion in den neuen
Hallen beginnen. In der neuen Heimat der Marke Humana wird dann jede Menge Babynahrung
in Pulverform vom Band laufen. „Humana – for
mommy and me“, heißt der Zukunfts-Claim.
Was „mommy“ und „daddy“ besonders wichtig
ist: Für Humana wird ausschließlich GVO-freie
Milch verwendet – von Kühen, die kein gentechnisch verändertes Futter gefressen haben.
Die Babynahrung wird nach verschiedenen
Rezepturen für Deutschland und für interna•
•
•
•
•
•

Milch- und Spezialnahrung
Cerealien
Glaskost
Desserts
Tees und Wasser
Nahrungsergänzungsmittel für Babys
und stillende Mütter

tionale Märkte von Albanien bis Zypern hergestellt. Humana gelingt es dabei, die Marke
an unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen. Im hart umkämpften europäischen
Einzelmarkt Italien ist DMK mit dieser Strategie
bereits Marktführer im Bereich Spezialnahrung

1950

entwickelte Humana die erste
Säuglingsnahrung nach dem
Vorbild der Muttermilch

10.000
Drogerien und Supermärkte
in Europa führen Bio-Gläschen
von DMK
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EIS

•
•
•
•
•

Waffeltüten
Stieleis
Eis in Bechern und Haushaltsschalen
in unterschiedlichen Größen
Sandwiches
Nachos

Neue Eis-Ideen sind
unsere Leidenschaft
So cool und so lecker: cremiger Baileys zum

Unsere Kunden können auf die hohe DMK-Qua-

Schlecken, Skyr als Stieleis oder fruchtiges

lität vertrauen: Wir kontrollieren Rohstoffe,

Erdbeereis zum Löffeln... in unseren eisigen

Zutaten und Prozesse kontinuierlich. Dies spie-

„Traumfabriken“ in Everswinkel, Wald-

gelt sich in unseren konstanten und hochwer-

feucht-Haaren (beide Nordrhein-Westfalen)

tigen Zertifizierungsergebnissen wider (IFS

und Prenzlau (Brandenburg) entstehen seit

Food, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 22000,

dem Frühjahr 2018 die drei neuen Trend-Eis-

DIN EN ISO 50001, Q&S). Außerdem besteht

Linien von DMK. Im April zog MILRAM mit

unser Eis immer mehr aus nachhaltigen Roh-

seinem innovativen Skyr-Eis in zwei Sorten

waren, die beispielsweise nach UTZ-, Bio-oder

und Buttermilcheis in drei Sorten in die Kühl-

RSPO-Standard zertifiziert sind.

truhen ein.
Jeder Bundesbürger hat 2017 im Durchschnitt
Zeitgleich brachte DMK in Kooperation mit

7,9 Liter Eis gegessen. Das entspricht un-

der irischen Likörmarke Baileys verschiede-

gefähr 113 Kugeln. 80 Prozent davon waren

ne Varianten Baileys-Eis im Becher und am

Eisvariationen von Industrie-Herstellern. DMK

Stiel auf den Markt. Nummer drei ist die seit

will sich in Zukunft auch international noch

1949 bestehende Traditionsmarke Sanobub.

stärker als Partner von Kunden im Lebensmit-

Sie weckt mit bekannten Sorten im neuen,

teleinzelhandel positionieren und neue Märkte

modernen Gewand Kindheitserinnerungen

erschließen.

bei unseren Eisfans. Die Geschmacksrichtungen tragen Namen wie „schokidoki“, „vanilleschnute“ oder „erdbär“.
Wir lieben Eis – seit mehr als 60 Jahren ist
Speiseeis unsere Leidenschaft. Warum? Wir
haben die besten Rohstoffe und modernste
Produktionsanlagen, Mitarbeiter mit ganz viel
Erfahrung und einem Gespür für Trends. Ob
Waffelhörnchen oder Stieleis – wir lieben es,
neue Produkt- und Verpackungsideen zu kreieren. Unsere Produktentwickler haben zum
Beispiel den starken Verbrauchertrend zu proteinreicher Ernährung aufgegriffen und das
erste Skyr-Eis am Stiel kreiert – mit besonders
hohem Eiweißgehalt und wenig Fett.

113
Kugeln Eis
isst jeder Bundesbürger pro Jahr
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INGREDIENTS

In vielen Lieblingsspeisen
steckt ein bisschen DMK
Produkte für die weiterverarbeitende Industrie
•
Butter
•
Milchpulver
•
Käse
•
Sahne/Kondensmilch
•
Konzentrate
•
Halbfertigprodukte
•
Molkenhydrate
•
Non-dairy products

Auf den ersten Blick sieht’s manchmal gar nicht

haltige Spezialpulver her – zur Verwendung

aus wie Milch, aber in einer Vielzahl an Lebens-

in Backwaren, Suppen, Saucen und Snacks,

mitteln, die wir lieben, steckt ein bisschen

Heiß- und Kaltgetränken, Fleischwaren und

DMK: in Pizza oder Flammkuchen, Croissants

Eis. Zu den neuen Highlights gehören Auf-

oder Kuchen, Cappuccino oder Schokolade.

schlagemulgatoren für Desserts oder Foamer

Und neuerdings sogar auch in vegetarischen

für Cappuccino.

Alternativen für Fisch und Huhn.
In unserem Forschungslabor für AnwendungsWir lieben unsere Zutaten und nutzen unse-

technik können Kunden unsere umfangreiche

re eigenen Rohstoffe, um Produkte für die

Produktpalette und deren Einsatzmöglich-

industrielle Weiterverarbeitung herzustellen.

keiten selbst erleben. Unser Team testet und

Daraus entstehen vielfältige Anwendungs-

analysiert zum Beispiel in Backversuchen die

möglichkeiten mit Sahne, Butter, Käse oder

Intensität von Buttergeschmack und entwickelt

Spezialpulver. DMK ist auch einer der größten

Rezepturen zur Anwendung von Ingredients –

Molkeproduzenten weltweit. Molkenprotein gilt

gemeinsam mit dem Kunden. Auf diese Weise

mit seinen vielen essenziellen Aminosäuren

können wir das optimale Produkt für unsere

als hochwertigstes Protein überhaupt. DMK hat

Partner entwickeln und spezifische Verarbei-

sich mit dem Joint Venture ArNoCo und dem

tungshinweise erstellen.

Tochterunternehmen wheyco auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung dieser

Und inzwischen liefern unsere Kühe sogar

Proteine spezialisiert. Beide Unternehmen

die Grundlage für vegetarische Fleischal-

beziehen ihren Rohstoff, der bei der Käse- und

ternativen. DMK-Forscher arbeiten an der

Quarkherstellung entsteht, direkt aus unseren

Entwicklung neuer Produkte mit texturier-

DMK-Käsereien – ein riesiger Wettbewerbsvor-

ten Milchproteinen (TDP). Daraus entstehen

teil bei einer weltweit steigenden Nachfrage

Nahrungsmittel, die zum Beispiel Huhn,

nach Molkeprodukten. wheyco verarbeitet die

Fisch, Tofu oder Erdnussf lips in ihrer Textur

Molke tagfrisch zu Molkenproteinkonzentraten

ähneln.

– für Babyfood und Sportlernahrung, für die
Getränke-, Backwaren-, Fleisch- und Milch-

Unser Ziel ist es, für unsere Partner potenzial-

industrie.

starke Märkte frühzeitig zu erkennen und mit
bedarfsgerechten Produkten und Services lang-

Auch die DMK Tochter DP Supply bietet star-

fristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Dank

ke Ingredients-Lösungen für B2B-Partner an:

innovativer Technologien können wir nahezu

Das Unternehmen ist auf „nicht milchhaltige“

jeden Wunsch erfüllen. Qualität spielt dabei

Produkte spezialisiert und stellt hoch fett-

eine zentrale Rolle.
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THEMEN, DIE UNS AM HERZEN LIEGEN

Verantwortung
für Menschen, Tiere
und die Umwelt
Unser Rohstoff ist ein Naturprodukt.
Wir tragen Verantwortung für das
Wohl unserer Milchkühe und den
Schutz der Umwelt. In unseren
Forschungslaboren entwickeln wir
modernste, nachhaltige Produktionsmethoden. Unsere Mitarbeiter vergeben Bestnoten für die DMK Group
Blickpunkt Nachhaltigkeit

sind. Fast 20 Prozent der Milcherzeuger verzichten komplett auf Soja. Wir gehen sorgsam mit
Wasser um. In allen DMK-Standorten beträgt der
Wasserverbrauch pro Kilogramm Milchrohstoffeingang 1,09 Liter. Damit unterschreiten unsere
Werke im Vergleich zu anderen Molkereien
den deutschlandweiten Durchschnitt von 2,05
deutlich. Insgesamt konnte der Frischwasserverbrauch innerhalb von zwei Jahren um 3 Prozent
gesenkt werden.
Das Wohl von Tausenden Kühen in ganz Deutschland liegt uns besonders am Herzen. Das im Jahr

Als größte Molkerei Deutschlands mit über 7.500

2014 entwickelte Milkmaster-Programm der DMK

Milcherzeuger-Höfen gehören Umweltschutz und

Group fördert auf umfassende Weise Tierwohl

eine ressourcenschonende Produktion zu unse-

und Nachhaltigkeit. Unsere Landwirte werden

ren Kernaufgaben. Wir legen beim Thema Klima-

dabei unter anderem auch gezielt zu Themen wie

schutz besonderes Augenmerk auf die Milch-

Kuhkomfort, Tiergesundheit, Futteranbau und

erzeugung, da diese 70 Prozent des ökologischen

Fütterung sowie Milchqualität beraten.

Fußabdrucks der Milchprodukte ausmacht.
Einflussfaktoren sind beispielsweise die Art der

Der Großteil unserer Standorte ist bereits nach

eingesetzten Futtermittel, die Düngemittelaus-

der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zerti-

bringung und die Milchleistung.

fiziert. Im EcoVadis-Rating erzielte DMK im Jahr
2017 erstmals die höchste Einstufung „Gold“

Die Hälfte unserer Landwirte füttert bereits

mit 71 von 100 Punkten. EcoVadis ist eine Ra-

mit Soja-Futtermitteln, die nicht gentechnisch

ting-Agentur zur Bewertung der Nachhaltigkeit in

verändert wurden und als nachhaltig anerkannt

Bezug auf Umwelt, Soziales und Ethik.
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THEMEN, DIE UNS AM HERZEN LIEGEN

Blickpunkt Forschung

für eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Im

Neue Produkte und effizientere Produktionspro-

Jahr 2017 wurden bei uns mehr als 200 Azubis

zesse, Top-Qualität und verbraucherfreundliche

in 15 Berufen ausgebildet. 60 neue Auszubil-

Verpackungen – DMK erfindet Milch ständig neu.

dende starten im Sommer 2018.

An den Standorten Zeven und Edewecht befinden sich unsere beiden Milk Innovation Center

Beim „Focus“-Ranking gaben uns unsere Mit-

(MIC). Dort forschen erfahrene Entwickler und

arbeiter erneut beste Noten. Das Magazin wähl-

Technologen an modernen Lösungen rund um

te die DMK Group wieder auf eine Topposition

die Milch. Neue Produkte werden entlang des

und damit für das Jahr 2017 zum sechsten

Innovations- und Produkteinführungsprozesses

Mal in Folge zu einem der besten Arbeitgeber

(IPP) von der Idee bis zur Umsetzung gesteuert

Deutschlands. Unsere Mitarbeiter loben ins-

und im Markt platziert.

besondere ihre interessanten Aufgaben, den
Zusammenhalt der Kollegen, das freundliche

DMK investiert gezielt in die Erforschung des Roh-

Arbeitsklima und die Sozialleistungen. Wir

stoffes Milch. Spezialisten aus den Bereichen Inno-

unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Verein-

vation sowie Forschung & Entwicklung begleiten

barkeit von Beruf und Familie. Häufig nutzen

unsere Business Units beim Entwerfen innovati-

Eltern beispielsweise unseren Backup-Service,

ver Produkte, Services und Prozesse. Außerdem

der kurzfristig einspringt, wenn die reguläre

bekamen vier Business Units eigene Entwicklungs-

Kinderbetreuung ausfällt.

abteilungen, um noch schneller, direkter und effizienter auf Kundenwünsche eingehen zu können.

Seit 2018 gibt es eine neue Servicestelle für alle

DMK kooperiert mit Instituten, Hochschu-

Mitarbeiter, die wie ein modernes Bürgerbüro

len und anderen Forschungseinrichtungen, auch

funktioniert. Sie sammelt als zentrale und erste

auf internationaler Ebene. Im Jahr 2017 arbeitete

Anlaufstelle die Anfragen der Mitarbeiter und

das Unternehmen an insgesamt 389 Forschungs-

gibt entweder direkt eine Antwort oder küm-

projekten. DMK konnte 14 Patentschriften aus dem

mert sich um die Weiterleitung an Spezialisten

technologischen Bereich offenlegen.

in der Personalabteilung.

Bei allen Produkten gewährleistet DMK eine
lückenlose Qualitätssicherung vom Hof bis zum
Kühlregal. So erhielten DMK-Produkte 2017 insgesamt 304 Prämierungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Blickpunkt Top-Arbeitgeber

Unser Ziel ist es, die Wertschöpfung unseres
Unternehmens zu erhöhen und damit ein zukunftsorientierter und fairer Arbeitgeber zu
bleiben. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem
Mitarbeiter sich wohlfühlen und weiterentwickeln können. Wir engagieren uns außerdem

304
Auszeichnungen
für DMK-Produkte

DMK Group: Zahlen & Fakten

Bergen

3. UNSERE STANDORTE

Stand Juni 2018
Als größte deutsche Molkereigenossenschaft
verarbeitet die DMK Group mit rund 7.700
Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten in
Deutschland und den Niederlanden Milch zu
Lebensmitteln höchster Qualität. Das Produktportfolio reicht von Käse, Molkereiprodukten
und Ingredients über Babynahrung, Eis oder
Gesundheitsprodukte bis hin zu Spezialfuttermitteln. Marken wie MILRAM, Oldenburger,

Uniekaas oder Humana genießen bei Verbrauchern im In- und Ausland großes Vertrauen und
machen das Unternehmen zur festen Größe in
seinen Heimatmärkten und ausgewählten Zielmärkten rund um den Globus. Als viertgrößter
Lieferant des deutschen Lebensmitteleinzelhandels und mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden
Euro gehört die DMK Group europaweit zu den
führenden Unternehmen der Milchwirtschaft.

Dargun

Strückhausen
Neubörger
Edewecht

Hoogeveen

Holdorf

Beesten

Münster

Bremen

Prenzlau

Georgsmarienhütte

Rimbeck

Waldfeucht-Haaren
Erfurt

Milliarden Euro Umsatz

8,1

27,57
Cent /
Kilo

25,20
Cent /
Kilo

2015

2016

4.

Kilo Milch
Milliarden itet
rb
vera e

36,29
Cent /
Kilo  

Milchpreis
pro Kilo, der
an die Landwirte ausgezahlt wurde

2017

Sitz der
Gesellschaft
Standorte unterteilt nach Produktionsprogramm

Baby

Ice Cream

Gesundheit
Tiernahrung

4. MENSCHEN HINTER DER DMK GROUP

6

Mal in Folge
TOP - Arbeitgeber
Baby

Waghäusel

Molkereiprodukte
Eis

Platz im Lieferanten-Ranking des
Lebensmitteleinzelhandels

Industry

Verwaltung

Käse

2. ORGANISIERT IN SECHS GESCHÄFTSFELDERN: UNSERE BUSINESS UNITS (BU)

Brand

Altentreptow

Zeven
Seckenhausen

1. UNSERE WERTSCHÖPFUNG

Private Label

Hohenwestedt
Waren

Everswinkel

5,8

31

Nordhackstedt

International

200
Auszubildende

www.dmk.de

7.700
Mitarbeiter

@DMK_Milch

7.500
Landwirte

Weitere Informationen finden
Sie im digitalen Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsbericht 2017 unter
www.dmk.de.

DMK Deutsches Milchkontor GmbH – Industriestraße 27, 27404 Zeven, Germany – TEL.: +49 4281 72-0
FAX: +49 4281 72-58297 – E-MAIL: info@dmk.de – WEB: www.dmk.de – TWITTER: @DMK_Milch

