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Der Deutsche Raiffeisenverband e.V.

Der Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) ist der Dachverband

aller agrar- und ernährungswirtschaftlichen Raiffeisengenossen-

schaften in Deutschland, bei denen nahezu alle Landwirte, Gärt-

ner und Winzer Mitglieder sind. Im DRV sind rund 3.000 genos-

senschaftliche Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von mehr

als 38 Mrd. Euro zusammengeschlossen – von den lokalen bis 

hin zu international operierenden Genossenschaften.

Der DRV steht für das urgenossenschaftliche Prinzip: individuelle

Eigenverantwortung und solidarische Bündelung der Kräfte in

Wirtschaft und Gesellschaft. Als Dachverband vertritt er die In-

teressen seiner Mitglieder, die in Einkauf, Verarbeitung und Ver-

marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind. Als wich-

tigste Handelspartner der Landwirtschaft versorgen die Mit-

gliedsunternehmen des DRV die Landwirte mit Betriebsmitteln

und kaufen die Erzeugnisse, die dann nachfrageorientiert bear-

beitet und vermarktet werden. Getreide wird

zu Futtermitteln weiterverarbeitet, an Mühlen

geliefert oder international gehandelt. Milch-

produkte, Fleisch und Wein werden überwie-

gend über den deutschen Lebensmittelein-

4 Deutscher Raiffeisenverband e.V.



5Deutscher Raiffeisenverband e.V.

zelhandel vermarktet. Darüber hinaus werden zunehmend auch

internationale Märkte erschlossen. Obst, Gemüse und Kartoffeln

werden für den Lebensmitteleinzelhandel oder die weiterverar-

beitende Ernährungsindustrie bearbeitet. Diese Funktionen

machen die Mitglieder des DRV zu einem wichtigen Bindeglied

zwischen der Urproduktion und den Verbrauchern. Etwa die

Hälfte der Warenströme von und zu der Landwirtschaft läuft

über genossenschaftliche Unternehmen. In Ostdeutschland sind

die Agrargenossenschaften direkt in der landwirtschaftlichen

Produktion tätig.

Der DRV unterstützt als Kompetenzzentrum seine Mitgliedsun-

ternehmen ebenso wie politische und administrative Entschei-

dungsträger erfolgreich bei der Aufnahme bzw. Vermittlung von

Informationen. Mit seinem breiten Leistungsspektrum ist der

DRV eine tragende Säule der deutschen Genossenschaftsorgani-

sation und somit fest eingebunden in den genossenschaftlichen

Verbund.



Die Mitglieder des DRV

sind genossenschaftliche Unternehmen 

der Warenwirtschaft, die landwirtschaftliche Betriebe mit

Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutz- und Düngemitteln,

Landmaschinen sowie Futtermitteln versorgen. Darüber hin-

aus handeln und veredeln sie Getreide, Ölsaaten und Kartof-

feln. Sie kaufen überall auf der Welt Futtermittelkomponen-

ten ein, stellen Mischfutter her, sorgen für Produkt- und Pro-

zessinnovationen, vertreiben Futtermittel (Handel und Distri-

bution). Raiffeisen-Warengenossenschaften versorgen die

Menschen im ländlichen Raum mit Mineralölen und Brenn-

stoffen. Sie betreiben zahlreiche Tankstellen, Baustoff-Fach-

handlungen und Raiffeisen-Märkte.

der Milchwirtschaft, die von ihren Mitgliedern aufgenomme-

ne Milch verarbeiten und diese unter Berücksichtigung sich

dynamisch entwickelnder Markt- und Kundenbedürfnisse

regional bis global vermarkten. Durch stetige Produktinno-

vationen werden interessante Zukunftsmärkte erschlossen.

der Vieh- und Fleischwirtschaft, die als Viehvermarktungs-

genossenschaften und Erzeugergemeinschaften optimal an-

gepasste logistische Lösungen sowie den Informationsfluss

realisieren. Aufgrund dieser Kompetenzen bieten sie den

Lieferanten die beste Vermarktung und den Kunden die ter-

mingerechte Lieferung gesuchter Qualitäten. Genossenschaft-

liche Unternehmen, die in der Schlachtung, Zerlegung und
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Fleischverarbeitung tätig sind, treten u. a. international mit fer-

tig verpackten Fleischwaren im Lebensmitteleinzelhandel auf.

des Obst-, Gemüse- und Gartenbaus, die Frischwaren erfas-

sen sowie für den Lebensmitteleinzelhandel marktgerechte

Mengen zusammenstellen und vertreiben.

der Weinwirtschaft, die die gesamte Wertschöpfungskette vom

Anbau der Trauben bis zur Vermarktung des Weines im In-

und Ausland abdecken. Die Vermarktungsstrukturen reichen

dabei von regional geprägtem Direktvertrieb bis hin zum spe-

zialisierten Handelspartner des Lebensmitteleinzelhandels.

Agrargenossenschaften bewirtschaften und pflegen einen

bedeutenden Anteil der Nutzfläche in Ostdeutschland und

bilden dort das Rückgrat der Tierhaltung. Sie arbeiten als

landwirtschaftliche Mehrfamilienbetriebe.
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Bausteine des Erfolgs

Konsequente Markt- und Zukunftsorientierung der

Unternehmen

Effizienzsteigerung in der gesamten Prozesskette

Horizontale Bündelung als Antwort auf die Konzen-

tration im Lebensmitteleinzelhandel

Aufrechterhaltung einer exzellenten Logistik

Anwendung und Weiterentwicklung des Qualitäts-

managements

Optimierung der Transparenz und der Hygiene

in der gesamten Prozesskette
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Wir öffnen Märkte

Akzente setzen  

Als DRV bündeln wir die Meinungen und Interessen unserer

Mitglieder und vertreten sie nachhaltig gegenüber Entschei-

dungsträgern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien.

Wir bringen frühzeitig genossenschaftliche Positionen, Forderun-

gen und Vorschläge in die politische Diskussion und die Ent-

scheidungsprozesse ein. Somit unterstützen wir die Politik, pra-

xisorientierte Problemlösungen im Sinne der Mitgliedsunterneh-

men und der Landwirtschaft zu finden. Wir sind dort präsent,

wo für die Agrar- und Ernährungswirtschaft weitreichende poli-

tische Entscheidungen getroffen werden – sowohl national als

auch auf EU-Ebene. Für Politik und Administration sind wir vor

Ort in Berlin, Bonn und Brüssel sowohl Gesprächspartner als

auch Ratgeber.
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Wirtschaftliche Zusammenhänge und Abläufe sind häufig sehr

komplex und bedürfen daher nachvollziehbarer Erklärungen und

Erläuterungen. Für die zielgerichtete Kommunikation mit der Po-

litik bündeln wir Impulse, Erfahrungen und Wissen unserer Mit-

glieder über alle Sparten hinweg. Mit unserem Expertenwissen

bilden wir ein Kompetenzzentrum, das die gesamte Wertschöp-

fungskette bei Entscheidungen im Fokus hat. Aus diesem Grund

beraten wir politische Entscheidungsträger und die entsprechen-

den exekutiven Organe mit Blick auf die aktuelle Marktsituati-

on. Dabei beleuchten wir auch die Auswirkungen potenzieller

Entscheidungen auf Arbeitsplätze und Investitionen in der Agrar-

und Ernährungswirtschaft. Durch die vielfach globale Tätigkeit un-

serer Mitglieder auf allen agrarwirtschaftlichen Märkten bringen

wir unsere Bewertungen und Einschätzungen praxisrelevant ein.
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Wissen, worauf es ankommt 

Wer mehr weiß, kann erfolgreicher handeln. In diesem Sinne

beschaffen wir zweckmäßige Informationen, bereiten sie profes-

sionell auf und stellen unseren Mitgliedern diese Informationen

sowie unser Expertenwissen zur Verfügung.

Dies betrifft auf nationaler und europäischer Ebene alle relevan-

ten politischen Entscheidungen und Gesetze sowie ihre Kon-

sequenzen. In diesem Zusammenhang bieten wir unseren Mit-

gliedern Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

bzw. bei der Anpassung an neue Marktvoraussetzungen.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Mitglieder in vertrags-

rechtlichen Belangen. Hierzu gehören beispielsweise Vereinba-

rungen mit Marktpartnern. Im Bedarfsfall, etwa bei strittigen

Punkten zwischen den Vertragspartnern, bieten wir für alle

Beteiligten Lösungsalternativen an.
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Neben diesen rechtlichen, wirtschaftlichen und betriebswirt-

schaftlichen Aspekten unterstützen wir unsere Mitglieder auch

in allgemeinen steuerlichen, versicherungsrechtlichen und um-

weltpolitischen Fragen.

Wir schaffen für unsere Mitglieder Plattformen zur Meinungsbil-

dung und zum Erfahrungsaustausch. In regelmäßig tagenden

Fachgremien sowie bei anlassbezogenen Treffen werden inhalt-

liche Diskussionen geführt und eine Verzahnung von Prozessen

angestrengt.
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ModerationGesprächs-
plattformen

ExpertenwissenBeratung

Kommunikation Informations-
management

Kompetenzzentrum DRV

für Mitglieder, Politik und Öffentlichkeit

Basierend auf Expertenwissen und aktuellen Informatio-

nen, bieten wir Gesprächsplattformen und fördern den

Austausch von Politik und Praxis.
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Mehrwert für alle Beteiligten

Die Mitgliedsunternehmen des DRV erfüllen eine wichtige 

Funktion in der gesamten Wertschöpfungskette. Ihr Aktionsraum

beginnt bei der regionalen Versorgung und reicht bis zu interna-

tionalen Handelsbeziehungen.

Unsere Mitglieder sind wettbewerbsorientiert und stellen sich

den Marktkräften. Innovationen und Investitionen machen sie

zu modernen, leistungsfähigen Unternehmen. Unser Ziel ist es,

sie beim Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und durch

unseren Einsatz in der Politik den Rahmen für fairen Wettbe-

werb national wie international zu schaffen und zu erhalten.

Wir unterstützen sie dabei, sich auf den Märkten optimal zu

positionieren.

Wir setzen auf Sachkompetenz, analysieren, wägen Chancen

und Risiken ab. Es geht uns darum, Marktentwicklungen zu

erkennen und sinnvolle Strategien zu erarbeiten – im Interesse

unserer Unternehmen.
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Werte vermitteln. Einen Schritt voraus sein.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

„Zukunft gestalten – engagiert und kompetent“ist nicht einfach

nur der Titel der Ihnen vorliegenden Broschüre. Es ist das grund-

legende Prinzip, das unser Handeln bestimmt – im Interesse un-

serer Unternehmen, der Landwirte, Gärtner und Winzer.

Als Schnittstelle zwischen unseren Mitgliedern und Politik,

Wirtschaft, Medien, Öffentlichkeit sind wir ein wichtiger Partner

für alle Beteiligten.

Unsere Mitglieder stehen für hochwertige Produkte, effiziente

Prozessketten und innovative Unternehmen. Als Deutscher Raiff-

eisenverband fördern wir ein Geschäftsmodell, das sich über

Jahrzehnte bewährt hat und auch weiterhin erfolgreich und

zukunftsweisend ist: die Genossenschaft.

Wir laden Sie ein, den Dialog mit uns zu führen.

Manfred Nüssel
Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes e. V.
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