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Termine

Steig ein zum roadtrip agrar! Gemeinsam mit den

Mitgliedsunternehmen Westfleisch und AGRAVIS

sowie dem Westfälisch-Lippischen Landwirt-

schaftsverband hat der Deutsche Raiffeisenver-

band beim Journalistentag NRW in Dortmund

Medienschaffende auf Themen der Agrarwirt-

schaft aufmerksam gemacht. Im Mittelpunkt stan-

den dabei die beiden Agrarblogger Annika Ahlers

und Thomas Fabry, die sowohl an einem Ausstel-

lungsstand als auch bei einem Werkstattgespräch

von ihrem roadtrip agrar berichteten. Dabei sind

sie mit einem leuchtend blauen VW Käfer quer durch Deutschland gefah-

ren, um Fragen von Verbrauchern einzusammeln und diese von Land-

wirten beantworten zu lassen.

Journalistentag NRW – Agrarblogger stellen sich 
Fragen der Medienmacher

Innovationsfrühstück – So arbeiten Start-ups und 
etablierte Unternehmen zusammen

„Die Agrarwirtschaft ist im stetigen Wandel und

unsere Mitgliedsunternehmen sind immer an

neuen Ideen interessiert. Besonders im Bereich

der Digitalisierung haben Start-ups einiges zu

bieten und diese wiederum profitieren von den

Strukturen etablierter Unternehmen.“ Das hat

DRV-Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Ehlers

beim ersten Innovationsfrühstück in den Räumen

des Raiffeisenverbandes deutlich gemacht. Im

Kern ging es dabei um die Frage, wie etablierte Unternehmen aus der

Agrar- und Ernährungswirtschaft und Start-ups zusammenarbeiten und

von den Stärken des jeweils anderen profitieren können. Das „Pioneering

AgTech Breakfast“ ist eine Idee von Farm & Food 4.0 und SmartHectar.
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Seit 70 Jahren setzt sich der Deutsche Raiff-

eisenverband für die Belange der genossen-

schaftlich orientierten Unternehmen im grünen

Sektor ein. Zwar hat sich die Agrarwirtschaft in

den vergangenen 70 Jahren stark geändert – ich

nenne nur den europäischen Binnenmarkt, die

Marktliberalisierung, die Globalisierung und die

zunehmende Digitalisierung – doch der Raiff-

eisenverband war in diesen Jahren stets ein ver-

lässlicher Partner an der Seite seiner Mitglieds-

unternehmen. Und was am wichtigsten ist: Wir

genießen weiterhin das Vertrauen unserer Mit-

glieder. Das ist einer der besten Gründe zu fei-

ern. Das haben wir vor Kurzem in Berlin getan

(ab Seite 4). Das Fest war ein voller Erfolg, und

das nicht nur, weil für manchen der Morgen da-

nach allzu schnell graute. Gemeinsam haben wir

in die Zukunft der Genossenschaften geschaut,

und mir ist wieder einmal klar geworden, wie

viele tolle Chancen es dort gibt.

Um Zukunftschancen ging es auch beim

ersten Digitalen Agrarkarrieretag (ab Seite 8),

dessen Gastgeber der DRV war. Zusammen mit

uns haben sich führende Unternehmen aus dem

Agribusiness Studierenden, Absolventen und

Nachwuchskräften als moderne Arbeitgeber

präsentiert. Die Geschäftsstelle hat sich für ei-

nen Tag in ein Fernsehstudio verwandelt. Span-

nende Blicke hinter die Kulissen so einer Produk-

tion waren inbegriffen. 

Wie gewohnt haben wir auch in diesem

Jahr die Ernte mit vielfältigen Informationen

und Prognosen begleitet. Das endgültige Ergeb-

nis ist ernüchternd, es liegt bei minus 18 Prozent

(Seite 14). Das liegt natürlich an den schwieri-

gen Witterungsbedingungen in weiten Teilen

Deutschlands. Diese sind ein Phänomen, das

uns in Zeiten des Klimawandels immer häufiger

begegnen kann. Umso wichtiger ist es, dass Be-

trieben eine bessere Möglichkeit der Daseins-

vorsorge ermöglicht wird. Es muss eine bessere

Möglichkeit geben, in schlechten Zeiten für gute

vorzusorgen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ge-

ruhsame, friedvolle Weihnachtstage und einen

guten Start ins neue Jahr. Wir sehen uns dann

bei der Grünen Woche in Berlin. Der DRV-Stand

im Rahmen des ErlebnisBauernhofes ist ja im-

mer einen Besuch wert und wird zur kommen-

den Messe noch einmal wachsen. Ein Schwer-

punkt wird die Digitale Landwirtschaft sein.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren 

Besuch!

Auf ein Wort

Nutzen wir Chancen – auch 2019

DRV-Präsident
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In den vergangenen 70 Jahren hat sich die

Agrarwirtschaft durch den europäischen Bin-

nenmarkt, durch Marktliberalisierung, Globali-

sierung und zunehmende Digitalisierung stark

verändert. „Der DRV hat diesen Wandel in all der

Zeit stets zum Wohle seiner Mitglieder aktiv und

innovativ begleitet. Deshalb setzen die ländli-

chen Genossenschaften ihr Vertrauen in uns –

darauf sind wir stolz“, sagte DRV-Präsident

Franz-Josef Holzenkamp bei der Feier zum Jubi-

läum des Raiffeisenverbandes in der Akademie

der Künste vor rund 200 Gästen. Er ließ wichtige

Stationen aus der Verbandsgeschichte Revue

passieren: die Gründung in Bonn – damals noch

nicht Bundeshauptstadt – der erste Deutsche

Raiffeisentag in Koblenz, die Eröffnung des Ver-

bindungsbüros in Brüssel als einer der ersten

Verbände oder der Umzug nach Berlin.

Für den DRV gebe es auch nach 70 Jah-

ren noch vieles zu tun: „Dazu gehört, dass das

Kartellrecht besser mit dem genossenschaft-

lichen Prinzip vereinbar sein muss“, nannte

 Holzenkamp als    ein Beispiel. Der Strukturwandel

mit dem stetigen Rückgang der Anzahl genos-

senschaftlicher Unternehmen werfe die Frage

auf, wie die erforderlichen Kooperationen im ge-

nossenschaftlichen Bereich zukünftig ermög-

licht werden könnten. Holzenkamp: „Wir haben

die Politik gebeten, in Zusammenarbeit mit dem

Bundeskartellamt einen Prozess aufzusetzen, in

dem diese Fragen mit uns erörtert werden. Von

diesem Prozess erwarten wir auch, dass die Um-

setzung der im Koalitionsvertrag festgehaltenen

Ankündigung, Genossenschaften als nachhalti-

ge und krisenfeste Unternehmensform zu stär-

ken, konkretisiert wird.“

Lob für die Genossenschaften kam von

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

(CDU). Sie sagte: „Selbsthilfe, Selbstverantwor-

tung, Selbstverwaltung – die genossenschaftli-

chen Prinzipien sind aktueller denn je. Das hat

uns gerade dieser Sommer – geprägt von Hitze,

vor allem aber lang anhaltender Trockenheit –

deutlich vor Augen geführt. Die Genossenschaf-

200 Gäste feiern die Erfolgsgeschichte
des Raiffeisenverbandes
Text: Wiebke Schwarze | Fotos: DRV/Dirk Hasskarl
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Das Bild der Gesellschaft vom Alter
muss sich ändern, sagte Journalist 
Dr. Hajo Schumacher, der Gastredner
der Jubiläumsfeier.

ten haben unter anderem mit der Einrichtung

von Futterbörsen schnell und gut darauf reagiert

und gezeigt, dass sie nachhaltig und krisenfest

sind. Ganz im Sinne Raiffeisens, den seinerzeit

ebenfalls ein Sommer der Wetterextreme tätig

werden ließ.“ 

Sie erinnerte an den Gründer der Genos-

senschaften, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der

vor 200 Jahren geboren wurde. Er könne auch

heute noch ein Vorbild sein: „Von Raiffeisen ler-

nen wir auch, dass wir Vorsorge treffen müssen,

dass wir die moderne Land- und Ernährungs-

wirtschaft gemeinsam weiterentwickeln müs-

sen. Wir müssen uns Gedanken machen über

die Zukunft unserer Produktionsweise. Dabei

spielt die Digitalisierung eine entscheidende

Rolle – digitale Anwendungen helfen uns heut-

zutage beim Erfahrungs- und Wissensaus-

tausch, bei der Tiergesundheit, bei der Dün-

gung, der Wirtschaftlichkeit in der Landwirt-

schaft oder auch beim Beobachten und Auswer-

ten von Marktpreisen. Das müssen wir ausbau-

en, auch unter dem Motto und im Sinne Raiff-

eisens: Teilen statt zu besitzen!“ 

Weiterer Gastredner des Abends war der

Journalist und Autor Dr. Hajo Schumacher. Er

sprach über die Tücken, aber auch die Chancen

des Älterwerdens und erklärte, weshalb aus sei-

ner Sicht unser Bild vom Altern dringend reno-

viert werden muss.

Über Genossenschaften, Gremienarbeit

und Globalisierung diskutierte Moderatorin 

Katie Gallus mit Johannes Bliestle, Grit Worsch,

Prof. Klaus Josef Lutz und Ingo Müller. Grit

Worsch, Vorstandsvorsitzende VR PLUS Alt-

mark-Wendland eG, gab dabei zu bedenken,

dass Veränderungen zwar oft mit Angst betrach-

tet würden, aber auch große Chancen bieten

könnten. „Die junge Generation ist auch durch

soziale Medien völlig anders sozialisiert“, sagte

Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender

BayWa AG, und Johannes Bliestle, Geschäfts-

führer Reichenau-Gemüse eG, lobte die Mög-

lichkeit, dass die Gremienarbeit im DRV auch

von der Basis aus mitgestaltet werden könne.

Ingo Müller schließlich, CEO DMK Deutsches

Milchkontor GmbH, warb in einer Gesprächs-

runde von Mitgliedern dafür, dass Führungskräf-

te ihre Mitarbeiter in Veränderungsprozessen

mitnehmen müssten.

Ohne die vielen Ehrenamtlichen, die sich

in die Verbandsarbeit einbringen, ist der DRV-

Erfolg nicht möglich. Doch daneben muss es

auch einige geben, bei denen die Fäden zusam-

Veränderungen dürfen nicht nur
Angst machen, sie sind eine Chance,
mahnte DRV-Vizepräsidentin 
Grit Worsch.

Unsere Mitarbeiter sind auch 
manchmal Seelsorger, sagte 
DRV-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Henning Ehlers.



menlaufen: die Mitarbeiter in der DRV-Ge-

schäftsstelle und dem Verbindungsbüro in Brüs-

sel. „Sie sind Kommunikatoren, Motivatoren

und manchmal sogar Seelsorger“, lobte DRV-

Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Ehlers. Mit

den drei DRV-Referenten Nora Haunert, Suse-

Katrin Jamrath und René Kramer plauderte er in

einer Gesprächsrunde mit Moderatorin Katie

Gallus darüber, wie sich die Arbeit beim Ver-

band verändert hat. 

Das Jubiläum war eine Gelegenheit, mit

Stolz auf das Erreichte zu schauen. Doch der

DRV ist stets auch nach vorne gewandt. Deshalb

ist zum 70. ein Magazin entstanden, in dem Per-

sönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik Antwor-

ten auf Schlüsselfragen geben. Sie äußern sich

zur zukünftigen Relevanz von Genossenschaften

in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, eben-

so zu den Chancen, die Internationalisierung

und Digitalisierung eröffnen. DRV-Referentin 

Dr. Claudia Döring stellte es bei der Feier vor.

Das Magazin „Siebzig Jahre, Siebzig Köpfe“

steht auch auf der Internetseite des DRV  bereit.

Wie modern die Raiffeisen-Unternehmen

sind, zeigt auch ein Imagefilm, der an diesem

Abend Premiere hatte. Er führt vor Augen, wie

modern die genossenschaftlichen Unternehmen

der Agrar- und Ernährungswirtschaft in den 

verschiedenen Sparten arbeiten. Holzenkamp:

„Und wir zeigen darin, was der Wesenskern von

Genossenschaften ist: das gemeinsame Engage-

ment ganz unterschiedlicher Menschen.“ Der

Film steht allen Mitgliedsunternehmen zur Nut-

zung zur Verfügung und ist zudem über den

YouTube-Kanal des Raiffeisenverbandes abruf-

bar.

Dem Raiffeisenverband wird auch in
weiteren 70 Jahren die Arbeit nicht
ausgehen, sagte DRV-Präsident 
Franz-Josef Holzenkamp. 

Johannes Bliestle, Geschäftsführer
Reichenau-Gemüse eG, gefällt und
schätzt die Möglichkeit zur Mitarbeit
in den DRV-Gremien.

In puncto soziale Medien sind 
 junge Menschen erfahrenen Mit-
arbeitern mitunter voraus, so 
BayWa-Vorstandsvorsitzender 
Prof. Klaus Josef Lutz anerkennend.



Genossenschaftlich von A bis Z.

GenoBuy ist Ihr vertrauenswürdiger und sicherer Onlineshop im Verbund.

Der genossenschaftliche 
Onlineshop

www.dgverlag.de
www.genobuy.de
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Digitaler Agrarkarrieretag

Die Räume des Deutschen Raiffeisenverban-

des (DRV) in Berlin sind für einen Tag zu ei-

nem Fernsehstudio geworden. Der Verband war

am 29. Oktober Gastgeber des Digitalen Agrar-

karrieretags. Zusammen mit dem Karriere- und

Bildungsportal AgroBrain hat der Raiffeisenver-

band damit eine Plattform zur Verfügung ge-

stellt, auf der sich führende Unternehmen des

Agribusiness dem beruflichen Nachwuchs als

moderne Arbeitgeber vorgestellt haben. Die

mehrstündige Live-Sendung wurde an diverse

Hochschulen mit Agrarschwerpunkt übertragen

und war zudem bei Facebook und YouTube zu

sehen. Insgesamt wurden knapp 215.000 Perso-

nen erreicht.

Die Zuschauer bekamen nicht nur Tipps

zum Einstieg in die Agrarbranche, sondern konn-

ten auch Fragen stellen. Abgerundet wurde das

Angebot durch Expertenrunden, Unternehmens-

vorstellungen und Hinweise auf freie Stellen. So

wurde die klassische Jobmesse in ein modernes

Format übertragen. Zusätzlich zum Deutschen

Raiffeisenverband beteiligten sich weitere acht

führende Unternehmen, darunter auch DRV-Mit-

glieder wie die VR PLUS Altmark-Wendland eG,

die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG

und die DMK Group sowie Institutionen aus der

deutschen Agrar- und Ernährungsbranche.

Der DRV wurde von Hauptgeschäftsführer 

Dr. Henning Ehlers in einer der Diskussionsrun-

den vertreten. Mit weiteren Führungskräften hatte

er unter anderem darüber gesprochen, wie sich

die Führungskultur, aber auch die Anforderungen

an Mitarbeiter verändert haben. Ehlers: „Arbeit-

nehmer genießen heutzutage größere Freiheiten,

wie sie ihre Arbeit gestalten. Natürlich muss die

Arbeit gemacht werden, aber das Wie kann jeder

und jede stärker selbst bestimmen. Auch neue

Technologien bringen dafür neue Möglichkeiten.“ 

Gleichzeitig müssten sich Arbeitgeber zu-

nehmend auf sich wandelnde Wünsche und Be-

dürfnisse der Mitarbeiter einstellen – da waren

sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde einig.

Neben Fragen nach individuellen Arbeitszeit-

modellen und betrieblicher Altersvorsorge, die

schon fast zu den Klassikern zählten, hatten Be-

werber auch neue Fragen. „Früher wurde ich als

Personalverantwortliche immer nach einem

Dienstwagen und Stellplatz gefragt, heute ist es

das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr“, be-

schrieb Maria Caridia, Head of Human Ressour-

ces von 365FarmNet Group, die Entwicklung.

Außerdem seien Weiterbildung und persönli-

che Entwicklungschancen ganz oben auf der

Wunschliste der Bewerber – und mitunter sogar

wichtiger als ein hohes Gehalt.

Aber auch auf der Seite der Anforderun-

gen an Mitarbeiter habe sich einiges getan, sag-

te Ehlers: „Ein Verbandsmitarbeiter musste frü-

her in erster Linie Fachmann oder Fachfrau für

ein Gebiet sein. Heute müssen alle auch Kom-

munikatoren und Berater sein.“

Unternehmen buhlen um 
die klügsten Köpfe
Text: Wiebke Schwarze
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Auch wegen solcher neuen Anforderun-

gen steige das Interesse von Unternehmen und

Institutionen an Quereinsteigern. Das betonte

auch Lara Lehnhardt, Personalassistenz bei VR

PLUS Altmark-Wendland eG. Natürlich müsse

ein Bewerber die grundlegenden Qualifikatio-

nen mitbringen – etwa wenn ein bestimmter Ab-

schluss gefordert sei –, viele andere Dinge kön-

ne er sich aber im Unternehmen auch noch er-

arbeiten. Lehnhardt: „Der Mitarbeiter soll sich

wohlfühlen und länger im Unternehmen blei-

ben. Deshalb ist es sehr wichtig, dass er auch in

die Kultur des Unternehmens passt.“ Das unter-

stützte auch Torben Junker, Teamleiter Innovati-

onsmanagement der Raiffeisen Waren-Zentrale

Rhein-Main eG. Zu den wichtigsten Eigenschaf-

ten eines Bewerbers zählte er Aufgeschlossen-

heit, Eigeninitiative und die Bereitschaft, sich

mit großem Einsatz mit neuen Dingen zu be-

schäftigen.

Zur Entwicklung von weichen Qualifika-

tionen passt ein Managementprogramm, das

die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)

aufgelegt hat. „Fähigkeiten wie Teamführung

werden an der Universität kaum trainiert. Des-

halb gibt es seit 21 Jahren unser Traineepro-

gramm, das mit etwa 400 Alumni schon ein um-

fangreiches Netzwerk ist“, sagte Natalie Joest,

DLG-Projektleiterin Marketing.

Netzwerke wie dieses seien eine gute

Möglichkeit, Informationen über interessante

Arbeitgeber und freie Posten zu bekommen, rie-

ten die Experten. Und sie müssten gepflegt wer-

den. Denn gut informiert ins Vorstellungsge-

spräch zu gehen sei wichtig. Zum einen, um

dem potenziellen Arbeitgeber Interesse zu sig-

nalisieren, zum anderen, um die richtigen Fra-

gen zu stellen. Denn nur wer fragt, könne he-

rausfinden, ob die Stelle auch zu ihm passe. 

Dabei helfe auch ein Anruf in der Personal-

abteilung.

Und wenn es doch mal eine Lücke im Le-

benslauf gibt? Oder Lehre beziehungsweise Stu-

dium sich als die falsche Wahl herausgestellt ha-

ben? Das sei nicht das Ende aller Bewerbungs-

bemühungen, betonte Ines Krummacker, Chief

Human Ressources Officer der DMK Group:

„Man kann sich immer wieder neu auf den Weg

machen.“ Wichtig sei, zu vermitteln, warum der

Bewerber für diese Stelle die richtigen Qualifika-

tionen mitbringe.

Dabei könnten auch Praktika helfen. „Ich

empfehle besonders Studenten immer: Geht die

Extrameile, macht über Pflichtpraktika hinweg

weitere. Denn insbesondere die längeren Prakti-

ka werden von Unternehmen als Berufserfah-

rung anerkannt – und sie helfen auch Bewerbern

dabei, ihren Weg zu finden“, sagte Andrea

 Helbig, Human Ressources Manager bei AGCO.

DRV-Hauptgeschäftsführer Dr. Henning

Ehlers zog ein positives Fazit: „Der Digitale

Agrarkarrieretag war mit der Mischung aus Ex-

pertendiskussionen, Unternehmensvorstellun-

gen sowie praktischen Tipps für Bewerber eine

runde Sache. Als DRV haben wir gerne die Platt-

form bereitgestellt, auf der sich einige unserer

Mitglieder und andere führende Unternehmen

des Agribusiness einmal mehr als moderne Ar-

beitgeber präsentiert haben. Das unterstreicht,

welche Innovationskraft in der Branche steckt.“ 
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DRV-Rahmenvertragspartner kurz vorgestellt

meistro ENERGIE GmbH

Nürnberger Straße 58, 

85055 Ingolstadt

Tel.: 0841 65700-360, 

E-Mail: kontakt@meistro.de

Die meistro ENERGIE GmbH
Text: Yvonne Mynkowiak

Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 versorgt die

meistro ENERGIE GmbH zuverlässig und

partnerschaftlich kleine und mittelständische

Unternehmen mit klimaneutralem Strom und

Erdgas. Die TÜV-Zertifizierung bestätigt das kli-

mafreundliche Engagement, denn die Energie

wird ausschließlich aus Bioenergie, Solarener-

gie, Windenergie und Wasserenergie bezogen.

meistro unterstützt Unternehmen dabei, ihren

ökologischen Fußabdruck zu optimieren und ei-

nen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes zu

leisten.

Im Rahmen von Kooperationen mit

deutschlandweiten Unternehmenszusammen-

schlüssen und Energiemarktteilnehmern entwi-

ckelt meistro seine Angebote für Produkte und

Dienstleistungen rund um klimaneutrale Energie

und Metering kontinuierlich weiter. Speziell für

die Mitglieder von Verbundgruppen werden ex-

klusive Konditionen in der Energieversorgung

angeboten. Neben der Partnerschaft mit dem

Deutschen Raiffeisenverband bestehen weitere

Kooperationen mit vielen mitgliederstarken Ver-

bundgruppen.

Neben der klimaneutralen Lieferung

von Strom und Erdgas bietet meistro energeti-

sche Lösungskonzepte, die die Systemeffizienz

bei den Kunden erhöhen – im Kerngeschäft vor

allem auch in Bezug auf den Messstellen-

betrieb mit Smart Metering und der dafür 

passenden, kostenfreien Energiemonitoring-

plattform.

Darüber hinaus bietet meistro Effizienz-

programme und -lösungen an und hilft so, die

Energiewende mitzugestalten und zu verbes-

sern. Wie unter anderem das mit 1 Million Euro

vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte

Pilotprogramm „Einsparzähler“, bei dem Ver-

bundgruppenmitglieder der fünf Fokusbranchen

(u. a. Logistik und Tierhaltung) geförderte Mess-

technik von der meistro EFFIZIENZ beziehen

können und so gesicherte Investitionsentschei-

dungen für die Zukunft besser und sicherer ge-

troffen werden können. Von der Beratung, über

den Einbau bis hin zur Investitionsentscheidung

– meistro begleitet unsere Mitglieder und zu-

künftigen Kunden auf diesem Weg. 

Zu den Vorteilen für Rahmenvertragskun-

den zählen vergünstigte Konditionen, bundes-

weite und flächendeckende Strom- und Erdgas-

belieferung, volle Kosten- und Verbrauchskon-

trolle im Online-Kundenportal, transparente 

Angebots- und Rechnungsstellung sowie zu

100 Prozent klimaneutrale Energiebelieferung. 
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Messe EuroTier

Im Rahmen der EuroTier in Hannover lud der

DRV zusammen mit seinen Partnerverbänden

DVT und OVID zum Futterfreunde-Treff ein.

Rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Behör-

den hatten sich zum Austausch bei dem Bran-

chentreff eingefunden. Inhaltliche Impulse gab

es durch die vom FeedMagazine/Kraftfutter or-

ganisierte Podiumsdiskussion „Verunsicherte

Verbraucher – wieviel gutes Gewissen können

sie kaufen?“. 

Futterfreunde diskutieren über verunsicherte Verbraucher

Text: Annerose Bornholdt | Foto  : Wiebke von Seggern

GenoBuy.de – der genossenschaftliche Onlineshop 

Die genossenschaftliche Einkaufsplattform

GenoBuy.de wurde einem vollständigen 

Relaunch unterzogen. Ein neues Team des

DG VERLAGES setzt auf innovative Methoden,

kreatives Miteinander und wertvolle Anregun-

gen von Kunden.   Jeden Morgen tauschen sich

kurz und knapp die Fachabteilung und die Shop-

Entwickler über den aktuellen Stand aus. Dieser

tägliche Austausch ist ein wichtiger Baustein der

Weiterentwicklung des Onlineshops. Der Shop

ist heute kundenfreundlicher und moderner

denn je. Beispielsweise enthalten die Produktde-

tailseiten mehr Abbildungen und Informationen.

Eine Autovervollständigung in der Suche und

ein Filter des Suchergebnisses steigern die Tref-

fergenauigkeit und führen den Kunden schneller

zu seinem gesuchten Produkt.

Viele der Vorschläge zur Weiterentwick-

lung des Shops stammten von Kunden selbst.

2018 begrüßte der DG VERLAG in zwei Kunden-

Workshops insgesamt 28 Administratoren aus

der genossenschaftlichen FinanzGruppe, um ak-

tiv und gemeinsam die Zukunft des Online-

shops zu gestalten. 

Einige der Ideen, die in diesem Rahmen

entstanden sind, setzte das GenoBuy-Team be-

reits 2018 um. So verbesserte das Entwickler-

team die Möglichkeit der regelmäßigen automa-

tischen Belieferung mit unterschiedlichen Pro-

dukten.  

Bei Interesse an kreativen Workshops zur

Weiterentwicklung von GenoBuy wenden Sie

sich per Mail an 

genobuy-hotline@dgverlag.de.
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Obst für die Bundesregierung

Kabinettauftakt mit Biss – 
„Apfelkabinett“ im Kanzleramt
Text:   Lisa Kloke | Fotos: BVEO

Klöckner (CDU), dem DRV-Präsidenten Franz-

Josef Holzenkamp, dem Geschäftsführer der

Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen

Obst und Gemüse (BVEO), Dr. Christian Wese-

loh, und den Kabinettsmitgliedern Körbe voller

heimischer Äpfel.

Darunter waren der saftige und sehr be-

liebte Elstar, die süßen Sorten Jonagold und Jo-

nagored sowie der aromatisch-würzige Holstei-

ner Cox. Neben der Vielfalt der deutschen Apfel-

sorten repräsentieren die Apfelkörbe die guten

heimischen Qualitäten und die hohen Standards

beim Anbau. Bundeskanzlerin Merkel erhielt

auch in diesem Jahr ihre Lieblingssorte, den

grünen Boskoop. Überreicht wurde ihr der Korb

Anlässlich der diesjährigen Apfelernte waren

Apfel- und Blütenköniginnen verschiedener

Anbauregionen Deutschlands zum traditionellen

„Apfelkabinett“ im Kanzleramt zu Gast. 

Am Rande der Kabinettssitzung begrüß-

ten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie

Bundesminister und -ministerinnen die Majestä-

ten aus Schleswig-Holstein, Baden-Württem-

berg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Nordrhein-

Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Die

Apfel- und Blütenköniginnen brachten zu die-

sem Anlass die ersten erntefrischen Äpfel aus

den Anbauregionen mit ins Kanzleramt und

überreichten gemeinsam mit der Bundesminis-

terin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia
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von der Apfelkönigin aus Mecklenburg-Vorpom-

mern, Vanessa Balzer.

Das „Apfelkabinett“, das auf eine Initiati-

ve der Erzeugerorganisationen zurückgeht, gibt

es bereits seit 1976. Der Tradition folgend über-

gaben auch in diesem Jahr die von den einzel-

nen Landesverbänden gewählten Apfel- und

Blütenhoheiten direkt vor dem Kabinettssaal an

Bundeskanzlerin Merkel und die Bundesminister

und Staatssekretäre der Bundesregierung circa

300 Kilogramm Äpfel, das macht rund 2.000

Stück.

Mit etwa 934.000 Tonnen wird in diesem

Jahr eine gute Erntemenge erwartet. Gut für die

deutschen Verbraucher. Denn die sind zu 88 Pro-

zent Apfelkäufer und Äpfel hierzulande die un-

angefochtene Nr. 1 im Obst-Ranking. 18,4 Kilo

des Kernobstes kaufte im vergangenen Jahr je-

der private deutsche Haushalt. Das macht rund

123 Äpfel pro Haushalt oder rund 60 Äpfel pro

Person. Apfelliebhaber haben dabei die Qual der

Wahl: Denn der Handel bietet im Schnitt ein Sor-

timent von etwa 15 verschiedenen Apfelsorten.

Den Spitzenplatz in der Rangliste der beliebtes-

ten Äpfel belegt seit Jahren in Folge der aroma-

tisch-saftige Elstar. Auf ihn entfallen im Schnitt

circa 20 Prozent der gesamten Absatzmenge.

Platz zwei belegt der süß-säuerliche Braeburn

mit rund 13 Prozent. Es folgen die fein-säuerli-

chen Jonagold und Jonagored, der süße Gala

und der süß-aromatische Golden Delicious. Auf

dieses Sextett entfällt dementsprechend auch

gut die Hälfte der deutschen Produktion.
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Getreideernte in Deutschland

Das Ergebnis der diesjährigen Getreideernte

fällt mehr als ernüchternd aus. Witterungs-

bedingt wurden nach Einschätzung des DRV nur

37,3 Millionen Tonnen eingefahren. Dies ist ein

Rückgang um gut 18 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr. Das Bundeslandwirtschaftsministerium

rechnet mit knapp 38 Millionen Tonnen. Dies

liegt daran, dass das Ministerium im Unter-

schied zu den DRV-Experten von einer größeren

Körnermaismenge ausgeht.

Unabhängig davon, wie hoch die Ernte

im Einzelnen ausgefallen ist: Sie ist die niedrigs-

te seit 1994. Deutschland wird damit zum ersten

Mal seit 1986 Nettoimporteur. Da das Ergebnis

der europäischen Ernte ebenfalls deutlich unter

dem Durchschnitt liegt, steht der Handel vor der

Herausforderung, den Markt mit ausreichend

Ware zu versorgen. Um die Marktversorgung zu

sichern, hat sich der DRV bereits im Sommer er-

folgreich in Brüssel dafür eingesetzt, dass insbe-

sondere auf Futtergetreide aus Drittstaaten kei-

ne Einfuhrzölle erhoben werden.

Markt sucht Richtung

Die Entwicklung am Markt bestimmt sich seit je-

her nach Angebot und Nachfrage. Wie in den

vergangenen zwei Jahren war auch zu Beginn

des jetzigen Wirtschaftsjahres die Futterwirt-

schaft Taktgeber der inländischen Getreide-

märkte. Allerdings hat sich dieser Markt deutlich

abgekühlt. Die Unternehmen scheinen gut ver-

Ernüchterndes Ergebnis
Text:   Guido Seedler

sorgt zu sein und agieren vor dem Hintergrund

eines möglichen Ausbruchs der Afrikanischen

Schweinepest zunehmend vorsichtiger. 

Vom Export gehen derzeit weiterhin kei-

ne Impulse aus. Grund dafür ist zum einen die

starke Konkurrenz aus der Schwarzmeerregion.

Darüber hinaus ist deutsche Ware im internatio-

nalen Vergleich weiterhin teurer und aufgrund

der schlechten Ernte auch nur begrenzt verfüg-

bar. 

Exportmärkte weiter ausbauen!

Auch wenn die diesjährige Erntemenge nur be-

grenzt Ausfuhren zulässt, wird Deutschland

auch weiterhin ein wichtiger Weizenexporteur

bleiben. Der DRV hält daher seine Aktivitäten zur

Erschließung neuer Absatzmärkte unverändert

aufrecht. Die für das Marktzugangsverfahren

nach China erforderlichen Ergebnisse eines Wei-

zen-Monitorings auf Zwergsteinbrand liegen

vor, mit Mexiko wird über eine Marktöffnung

verhandelt und den indonesischen Behörden

wurden im August entsprechende Dossiers

übergeben. 

Der DRV hofft, dass diese Märkte bald ge-

öffnet werden können.
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Afrikanische Schweinepest rückt näher

Bereits seit einigen Jahren grassiert die Afrika-

nische Schweinepest (ASP) in Osteuropa.

Erste Fälle gibt es seit Neuestem in Belgien – nur

rund 60 km von der deutschen Grenze entfernt.

Deutsche Landwirte sind zu Recht alarmiert,

denn für die landwirtschaftliche Tierproduktion

stellen Tierseuchen und übertragbare Krankhei-

ten wie die ASP ein zentrales und existenzgefähr-

dendes Risiko dar. Die R+V Versicherung als

Deutschlands führender landwirtschaftlicher

Tierversicherer sichert bundesweit rund 23.000

Betriebe gegen Ertragseinbußen ab. Sollte die

ASP nach Deutschland kommen, kann sich die

Seuche über die dichte Wildschweinpopulation

hierzulande leicht ausbreiten. Damit steigt die

Gefahr für Tier haltende Betriebe. 

Per Online-Formular 
den Schaden 24/7 melden

Betroffene Landwirte wollen ihren Schaden

möglichst schnell melden. Mit dem neuen R+V-

Online-Schadenformular können sie dies direkt

und rund um die Uhr tun. In vielen Bereichen der

Landwirtschaft – von der PC-gestützten Fütte-

rung über GPS-gesteuerte Pflanzenversorgung

bis zum datenbankbasierten Herdenmanage-

ment – sind heute bereits digitale Lösungen im

Einsatz. Jetzt auch bei der Schadenmeldung an

die Versicherung. 

Nach seiner Meldung erhält der Kunde

kurzfristig eine Schadennummer, alle notwendi-

gen Erstinformationen laufen über das Formular.

Auch ein Schadenspezialist steht dem Kunden

rasch zur Seite. Dieser begleitet ihn während der

Betriebsunterbrechung durch die Seuche und

veranlasst erste Zahlungen. Zudem können

wichtige Dokumente, wie amtstierärztliche An-

ordnungen, direkt hochgeladen werden. 

Grundsätzlich können Landwirte über das

neue R+V-Schadenformular ab sofort alle anzeige-

pflichtigen Tierseuchen bei Geflügel, Schwein und

Rind online melden. Sie finden das Formular un-

ter www.ruv.de, der Homepage der R+V. Sobald

die ASP Deutschland erreicht, wird R+V/VTV ihr

Formular auch auf anderen Internetseiten platzie-

ren, auf denen sich der Landwirt ohnehin infor-

miert, sowie in Online-Agrarmedien und -Blogs.

R+V/VTV ist mit neuem 
Online-Schadenformular gut vorbereitet
Text: R+V Versicherung



Partnerschaft für den Erfolg: 
R+V-Fachberaterin Sabine Schwanengel und
Betriebsleiter Stefan Englert mit Familie

Erfahren Sie mehr in allen Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen 
oder auf www.agrarkompetenzzentrum.ruv.de

IHR PLUS AN NÄHE.
Rundum-Schutz mit dem Landwirt-
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