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Müller UK stockt
Investitionen auf

Cobana bereitet Führungswechsel vor

Dublin. Der übernahmehungrige
irische Fruchtvermarkter Fyffes
zapft den Kapitalmarkt an: Rund
47 Mio. Euro hat sich das Unternehmen durch die Ausgabe von
neuen Aktien gesichert. Nach der
Übernahme von gleich zwei kanadischen Pilzproduzenten geben
sich die Dubliner offen für weitere
Zukäufe. Für das Gesamtjahr 2016
rechnen die Iren mit einem deutlichen Ergebniszuwachs. Das bereinigte Ebitda soll demnach zwischen 63 bis 69 Mio. Euro liegen.
Im Vorjahr waren es 56,1 Mio. Euro. Der Umsatz stieg 2015 auf 1,22
Mrd. Euro.
lz 38-16

Tönnies wirbt in
Bayern für sich
München. Clemens Tönnies ist in
Bayern erneut auf Werbetour unterwegs gewesen. Während des
Zentralen Landwirtschaftsfests in
München traf er sich mit Spitzenvertretern der süddeutschen Lieferantenorganisationen und des bayrischen Bauernverbandes, um für
seine Expansionspläne zu werben.
Das Unternehmen Tönnies betreibt mit Kempten und Bamberg
zwei Standorte in Bayern. „Gemeinsam mit der bayerischen
Vieh- und Fleischwirtschaft wollen
wir weiter wachsen“, machte Tönnies deutlich. Potenzial sieht er im
Rindfleischmarkt und für eine Regionalmarke.
dl/lz 38-16

Savencia leidet unter
Preisverfall
Viroflay. Der französische Molkereiriese Savencia (ehemals Bongrain) beklagt bei Veröffentlichung
der Halbjahreszahlen die Unsicherheiten in der Weltmilchwirtschaft, mit der die Branche international zu kämpfen hat. Eine
Prognose für die zweite Hälfte von
2016 wolle der Konzern daher
nicht wagen. Trotz der schwierigen
Lage auf dem heimischen Markt sei
es gelungen, den operativen Betriebsgewinn stabil zu halten. Der
Umsatz ging um 4 Prozent auf 2,09
Mrd. Euro zurück. Dabei konnte
sich der Käse-Sektor mit einem
Minus von 2 Prozent auf 1,23 Mrd.
Euro, trotz Preisverfalls, noch vergleichsweise gut behaupten. Die
Schuldenlast sank um 1 Prozent auf
408 Mio. Euro.
lz 38-16

Mit dem Eintritt Jürgen Bruchs kommt
ein Mann in die Geschäftsleitung, dessen beruflicher Werdegang eng mit
Cobana Fruchtring verbunden ist. Seit
1995 war er Geschäftsführer des
Fruchtspezialisten Walter Pott in Leverkusen, der in den 1960er-Jahren zu
Jürgen Boruszewski: Lenkt seit
den Gründungsmitgliedern von Cobafast 30 Jahren Cobana Fruchtring.
na Fruchtring gehörte. 2011 wurde das
Familienunternehmen Pott vom Mit- Bruch haben wir einen erfahrenen
bewerber Landgard übernommen, ver- Mann für die Geschäftsführung geblieb aber bis zuletzt unter Bruchs Lei- wonnen, der Anforderungen und
tung. Im kommenden Jahr kehrt der Struktur der Gruppe bereits gut
Manager zur Cobana-Fruchtring-Fa- kennt", ist sich Boruszewski sicher.
milie zurück und verantwortet dann in Aber nicht nur das, auch mit den vielder Zentrale das Geschäft mit Früch- fältigen Anforderungen des Lebensten aus Übersee, die von der Gruppe mitteleinzelhandels sei er bereits lanfür die großen Player
ge Jahre gut vertraut.
„Vorhersage ist
Allerdings,
das
des Lebensmitteleinzelhandels beschafft
räumt Boruszewski
das neue Controlling“
ein, sei der Unternehund
bereitgestellt
Jürgen Boruszewski, Geschäftsführer
werden.
menszusammenCobana Fruchtring
Diese
Aufgabe
schluss nicht mehr
wird sich der Manader gleiche wie dager noch eine Weile mit Boruszewski mals, als die Firma Pott den Verbund
teilen, der nun seit fast 30 Jahren die verließ. „Die Fruchtbranche hat sich
Geschicke der Gruppe lenkt, und in den letzten Jahren stark verändert
Bruch gründlich auf seine Aufgaben und Cobana Fruchtring hat sich entals neuen Geschäftsführer der Zentra- sprechend an die aktuellen Bedürfnisle vorbereiten wird, bevor er „nach se angepasst und insbesondere 2011
ausreichender Zeit des Übergangs“ in wichtige strukturelle Veränderungen
den Ruhestand wechselt. „Mit Jürgen vorgenommen.“ Boruszewski ver-
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Hamburg. Kontinuität und Wachstum. – Das soll der Eintritt von
Jürgen Bruch in die Geschäftsleitung von Cobana Fruchtring dem
Zusammenschluss von Fruchtspezialisten auch in Zukunft garantieren. Jürgen Boruszewski, der bis
dahin noch alleine die Geschäfte
in Hamburg führt, spricht über
die Herausforderungen.

Jürgen Bruch: Verstärkt 2017 die
Führungsspitze in der Zentrale.

weist in dem Zusammenhang auf die
Neuordnung des Mitgliederkreises,
der Cobana Fruchtring sein heutiges
Gesicht verleiht. Waren historisch in
den Gründerjahren über 40 Unternehmen in der Gruppe zusammengeschlossen, zeigt die Struktur heute
nur noch 17 Unternehmen, von denen sieben für Cobana Fruchtring das
aktive Geschäft mit dem LEH betreiben. Die übrigen zehn, so der Manager, seien der Gruppe nur fördernd
verbunden.
Das Fruchtgeschäft läuft aktuell
nach anderen Gesetzen, als noch vor
einigen Jahren. „Der Fruchthandel,
so wie wir ihn damals kannten, spielt
heute kaum noch eine Rolle.“ Gerade im Übersee-Geschäft würden die
Kontrakte mit dem LEH häufig saisonweise oder auch gleich für das gesamte Jahr verhandelt und abgeschlossen. Das erfordere ein hohes

Maß an Sachkenntnis und Erfahrung. „Vorhersage ist das neue Controlling“, bringt es der Cobana-Chef
auf den Punkt. Reine Handelstätigkeiten und Spotmärkte verlören an
Bedeutung.
Um hier erfolgreich navigieren zu
können, gehe es nicht ohne den direkten Einfluss in den Produktionsländern. Von der Abladung bis zur
Feindistribution müsse alles exakt ineinander greifen. Das erlaube zum einen Produktsicherheit und Transparenz in der Supply Chain und steigere
zum anderen die Effizienz. Nur so
könne es gelingen, die steigenden Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels, zu erfüllen und gleichzeitig
die Waren zu dem Preisniveau anzubieten, wie es der deutsche Kunde
verlange. „Durch den Markteintritt
der Lieferdienste, die sich ja schon
jetzt andeuten, wird sich diese Tendenz sogar noch weiter verschärfen.“
Es gelte also auch in den kommenden
Jahren die Kosten genau im Blick zu
haben, mahnt Boruszewski.
Für die Gruppe scheint die Rechnung in den vergangenen Jahren aufgegangenen zu sein, denn die Umsätze sind auch im Jahr 2015 wieder
deutlich gestiegen: Sie lagen bei 241
Mio. Euro und damit gegenüber dem
Vorjahr 12 Prozent im Plus. Dieser
positive Trend habe sich auch im ersten Halbjahr 2016 weiter fortgesetzt,
freut sich der Geschäftsführer. Gleichwohl weist Boruszewski auf die hohe
Wettbewerbsdichte im Handel und
die damit verbundene nach wie vor
unzureichende Profitabilität hin. „Das
verlangt unserem Zusammenschluss
auch in Zukunft ein hohes Maß an
Professionalität ab.“
ff/lz 38-16

Tierwohlinitiative bleibt gelassen

Abgang überrascht
die Branche

Bonn. Die Initiative Tierwohl
bemüht sich nach dem Austritt
des Deutschen Tierschutzbundes
darum, die Wogen zu glätten. Es
soll deutlich gemacht werden, dass
das Projekt weitergeführt wird.

Münster. Der plötzliche Abgang und
das Fehlen jeglicher Dankesworte an
Christian Leding lassen auf einen großen Krach beim genossenschaftlichen
Fleischkonzern Westfleisch schließen.
Wegen unterschiedlicher Auffassungen
über die künftige operativ-strategische
Ausrichtung des Konzerns ist das geschäftsführende Vorstandsmitglied Leding am Donnerstag vergangener Woche mit sofortiger Wirkung aus dem
Unternehmen ausgeschieden. Kurz zuvor hatte Leding noch Kunden besucht.
Über die
Gründe für die
Trennung wird
seitdem in der
Branche gerätselt. Er habe
die Bauern, die
Eigentümer
der Genossenschaft, bei seinen InvestitionsentscheiChristian Leding ist
dungen
wie
jetzt nicht mehr bei
dem Kauf des
Westfleisch tätig.
Schlachthofs
Gelsenkirchen nicht mitgenommen
und seine Kollegen im Management
nicht immer eingebunden, ist zu hören.
Hinzu komme, dass derzeit alle
Unternehmen mit einer schwierigen
Marktlage zu kämpfen hätten. Im Bereich Schweinefleisch verlöre die gesamte Branche Geld. Auch Leding und
sein Vorstandskollege Carsten Schruck
mussten den Westfleisch-Genossen
für 2015 trotz höherer Schlachtzahlen
den ersten Verlust seit Jahren verkünden. Westfleisch hatte deshalb ein Restrukturierungsprogramm gestartet.
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs war das Ergebnis wieder
deutlich positiv.
dl/lz 38-16

Bedauern über Austritt des Tierschutzbundes – Branchenprojekt will eingeschlagenen Kurs fortsetzen

deren beteiligten Händler ebenso. Wir „weiterhin auf Quantität statt Qualihaben in der ersten Phase weit mehr tät“. Schädler hält dem entgegen, dass
erreicht als geplant und haben für die die ITW alle Beteiligten mitnehmen
zweite Phase ein höheres Budget“, so müsse: „Die ITW ist breit angelegt, sie
der Vorsitzende der ITW-Gesellschaf- ist ein Mannschaftssport, bei dem wir
terversammlung und Kaufland-Vor- nur gewinnen, wenn alle gemeinsam
stand im Gespräch mit der LZ. Auch die Hindernisse überwinden und bei
die Glaubwürdigkeit und der Erfolg der jeder Etappe gemeinsam über die ZielDas Ende der Mitarbeit des Deutschen ITW sei durch den Austritt nicht ge- linie gehen.“
Tierschutzbundes (DTschB) im Bera- fährdet. „Beides hängt nicht ab vom
Dass Bundeslandwirtschaftsministerausschuss der Initiative Tierwohl Deutschen Tierschutzbund, sondern ter Christian Schmidt die Einführung
(ITW) hat in Politik und Medien ein hängt am Erreichten
eines staatlichen Tierschutzlabels für 2017
lautes Echo ausgelöst. Tenor: Die Bran- und an der Weiter„Unsere Glaubwürdigkeit
cheninitiative ist am Ende. Die gemein- entwicklung in der
hat,
hängt nicht vom Deutschen angekündigt
beunruhigt
Schädler
same Initiative von Landwirtschaft, nächsten Periode“,
Tierschutzbund ab“
Fleischindustrie und Lebensmittelein- sagt Schädler.
nicht: „Andere Label,
Gleichwohl beauch ein mögliches
zelhandel sei ein „sinkendes Schiff“
Rupert Schädler, Vorsitzender der
ITW-Gesellschafterversammlung
staatliches Label, stehatte der Grünen-Politiker Friedrich dauert die ITW den
des
hen nicht im WiderOstendorff gesagt. „Die Zukunft der Entschluss
Initiative sieht düster aus“, so der DTSchB. In den jüngst getroffenen Be- spruch zur ITW. Wir begrüßen alle
schlüssen seien auch die Empfehlun- Maßnahmen, die helfen, Tierwohl in
agrarpolitische Sprecher seiner Partei.
Diese Auffassung teilt Rupert gen des Beraterausschusses aufgegrif- Deutschland voranzubringen.“
Schädler nicht. „Die Schwarz-Gruppe fen worden, betont ITW-GeschäftsMit seinem Austritt aus dem Beramit Lidl und Kaufland steht weiterhin führer Alexander Hinrichs. DTschB- terausschuss hatte Schröder seine Enzur ITW und unterstützt sie. Und so- Präsident Thomas Schröder kritisiert de August ausgesprochene Drohung
weit mir bekannt ist, gilt das für die an- hingegen, die Initiative Tierwohl setze wahrgemacht. Dabei hatte es nach der
Krisensitzung am 8. September zwischen den Beraterausschussmitgliedern Schröder, Prof. Folkhard Isermeyer und Prof. Harald Grethe mit
Hinrichs und Frank Thiedig (Edeka
Minden-Hannover) zunächst nicht so
ausgesehen, als ob eine weitere Zusammenarbeit unmöglich gewesen wäre. Es wurden Eckpunkte formuliert,
„entlang derer ein Verbleib des
DTschB im Beraterauschuss möglich
sein könnte“, heißt es im Protokoll.
Zuvor hatten Grethe und Isermeyer
die Einschätzung geäußert, „dass ein
Ausscheiden des DTSchB eine Kettenreaktion auslösen und die Brancheninitiative existentiell gefährden könnte“. Auch diese Gefahr sieht Schädler
nicht: „Der Beraterausschuss ist breit
aufgestellt, er steht hinter der ITW und
bestätigt deren Kurs.“
Umstritten: Die Werbung für die Initiative sorgt immer wieder für Kritik.
dl/lz 38-16
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Fyffes füllt seine
Kriegskasse

Jürgen Bruch tritt in die Geschäftsleitung des Fruchtspezialisten ein – Umsatz der Zentrale bleibt auf Wachstumskurs

F O T O : C H R I S T I A N L AT T M A N N

Market Drayton. Die Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM)
hat angekündigt, das Investitionsvolumen in Großbritannien und Irland für die kommenden 18 Monate um 100 Mio. GBP (117 Mio. Euro) aufzustocken. Das Geld soll sowohl in das operative Geschäft als
auch in Innovationen und das Marketing fließen. Wichtige Teilprojekte des Investitionsprogramms
seien dabei der Ausbau von Abfüllanlagen und Kapazitätsausweitungen in bestehenden Werken der
Bereiche Yoghurt & Desserts sowie
Milk & Ingredients. Laut Unternehmen sollen die Pläne dazu dienen, die gesamte Mopro-Kategorie
in Großbritannien und Irland weiterzuentwickeln. Nach UTM-Berechnungen, als deren Grundlage
diverse Marktforschungsstudien
angegeben werden, schlummert in
der Warengruppe ein Wachstumspotenzial von rund 700 Mio. GBP,
das bis zum Jahr 2020 erschlossen
werden könnte.
lz 38-16
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