
Genossenschaften:

WARENWIRTSCHAFT
DIE GENOSSENSCHAFTLICHE

das Land
wirtschaftlich!

Wir„
managen

Für alle immer besser.

WARENWIRTSCHAFT

wirtschaftlich!
Für alle immer besser.



Selbstverantwortung
Die Mitglieder sind für Produktion, 
Verarbeitung und Vermarktung der 
Produkte selbst verantwortlich.

Selbstverwaltung
Die Mitglieder bestimmen selbst 
und gemeinsam über Strategie, 
Zukunft der Produktion sowie 
Vermarktung.

2.

3.

Genossenschaften:
Ziele sind die wirtschaftliche 
Förderung und der Erfolg ihrer 
Mitglieder.

Selbsthilfe
Die Mitglieder schließen sich zu-
sammen und bündeln ihre Kräfte, 
um Aufgaben zu bewältigen, die 
der Einzelne nicht erfüllen kann.
 

1.

Die drei Grundprinzipien:

Autonome!

„Wir
sind
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Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.

kooperative

Wussten Sie 
schon, dass... 
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Genossenschaften

... 25 % Prozent der Bevölkerung Mitglied 
in mindestens einer Genossenschaft sind?



... der gemeinsame Ein- und Verkauf der Warenge-
nossenschaft die Basisidee von F. W. Raiffeisen ist?

Wussten Sie 
schon, dass... 

Genossenschaften

Menschen!

„Wir
bewegen

Waren und

Mit uns stimmen Vielfalt und Fortschritt.

Die 2.184 Agrar-, Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaf-
ten in Deutschland sind mit 
ihren 1,4 Millionen Mitgliedern 
ein bedeutender Faktor für 
Fortschritt und Innovation im 
ländlichen Raum. Sie sind nicht 
nur für die Verarbeitung tieri-
scher und pfl anzlicher Erzeug-
nisse verantwortlich, sondern 
liefern auch vielfältige Service- 
und Beratungsleistungen sowie 
Heizöl, Kraftstoffe, Waren und 
Baustoffe für landwirtschaft-li-
che sowie gewerbliche und 
private Kunden. 

Die landwirtschaftlichen Genos-
senschaften sorgen dafür, dass 
fortschrittliche Technologien 
in Kombination mit persönlichem 
Wissen und langjähriger Erfah-
rung zum Wohle aller nach-
haltig eingesetzt werden.
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... 743 verschiedene Getreidesorten in 
Deutschland angebaut werden?

Unser Motto lautet:
So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich.
Beim „Precision Farming“ kann 
zum Beispiel durch einen Stick-
stoffsensor am Traktor die 
Düngung zentimetergenau an 
den individuellen Stickstoffbe-
darf der Pflanzen ausgerichtet 
werden. Das schont vor allem 
die Umwelt, aber auch die 
Betriebsmittel des Landwirts.
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„Wir
ackern

modern und

Präzisionslandwirtschaft

nachhaltig!
Mit moderner Technik schonen wir Natur und Umwelt.

Dank moderner technischer 
Hilfsmittel werden Ackerfl ächen 
standortabhängig und damit
individuell nach den natürlichen 
Bedingungen bearbeitet. So wer-
den beim „Precision Farming“ 
GPS-, sensor- und softwarege-
stützte Maschinen und Geräte 
eingesetzt, die Düngemittel und 
Pfl anzenschutzmittel exakt nach 
den örtlichen Bedürfnissen auf 
den Ackerfl ächen ausbringen. 

Wussten Sie 
schon, dass... 



... Landwirte mithilfe von GPS zentimeter-
genau aussäen und ernten können?„Wir

säen
standort-

Betriebsmittel für den Pflanzenbau

angepasst!
Unser Saatgutangebot ermöglicht Sortenvielfalt.

mehrt, nach der Ernte gereinigt, 
sortiert, beprobt und als aner-
kanntes (zertifiziertes) Z-Saatgut 
vertrieben. Werden Bodenanaly-
sen und mehrjährige Wetterbeob-
achtungen mit den zugehörigen 
Geodaten verschmolzen, dann 
entstehen digitale Karten, die bei 
der Planung der zukünftigen Be-
wirtschaftung eingesetzt werden: 
Sie liefern die Datengrundlage 
für die optimierte Ausbringung 
des Saatgutes an jeder Stelle des 
Ackers.
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Wussten Sie 
schon, dass... 

Damit Landwirte auf ihrem Acker 
optimale Ernteergebnisse errei-
chen, brauchen sie Saatgut, das 
die ganz unterschiedliche Be-
schaffenheit und Ertragsfähigkeit 
des Bodens und die klimatischen 
Gegebenheiten der jeweiligen 
Fläche berücksichtigt. Pflanzen- 
züchter entwickeln deshalb unter-
schiedlichste Sorten für verschie-
denste Gegebenheiten und Ver-
wendungszwecke. In ausgewähl-
ten landwirtschaftlichen Betrie-
ben werden diese Sorten ver-



Digitale Lösungen unterstützen
den genossenschaftlichen Land-
wirt dabei, auf der Grundlage
aktueller Daten richtige Ent-
scheidungen für Feld und Hof im 
Sinne des Verbrauchers zu treffen. 
Ausschlaggebend bleiben die 
jahrelange Erfahrung und das 
erworbene Wissen des Landwirts 
durch den täglichen Umgang und 
die Sorge für Landschaft und Tier.    
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... jeder 4. Deutsche Mitglied in einer 
Genossenschaft ist?

Wussten Sie 
schon, dass... 

Agrartechnik

Auf dem Feld oder im Stall gehö-
ren Smartphone und Notebook 
heute zum Handwerkszeug wie 
die Stiefel und die Forke. Das hat 
gute Gründe: Durch die intelli-
gente Kopplung der modernen 
Landtechnik mit der Erfassung 
von Daten aus Feld und Stall 
können Erträge gesteigert und 
gleichzeitig das Land nachhalti-
ger bewirtschaftet werden. 

„Wir

innovativ!
Bei uns gibt es für alle die beste Lösung.

ernten
digital und
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Experten!

„Wir
sind

die Futter-

... Futtermittel und ihre Bestandteile umfangreicher 
zu kennzeichnen sind als die meisten Lebensmittel?

Wussten Sie 
schon, dass... 

Futtermittel

An der Ladentheke kann sich der 
Kunde auf die Sicherheit der Pro-
dukte aus genossenschaftlicher 
Produktion dank vollständiger 
Rückverfolgbarkeit verlassen. 
Futtermittel aller Art stehen am 
Anfang der Wertschöpfungskette 
bei der Erzeugung von tierischen 
Lebensmitteln. Die Betriebe der 
genossenschaftlichen Futtermittel-

Produktion haben sehr früh 
eigenbetriebliche Monitoring-
Systeme für verschiedene Futter-
arten als Basis für stufenüber-
greifende Prüfsysteme etabliert. 
Dabei tragen die genossenschaft-
lichen Futtermittel-Erzeuger den
gesellschaftlichen Anforderun-
gen nach Transparenz und Nach-
haltigkeit besonders Rechnung. 

Bei uns stehen Qualität & Sicherheit an erster Stelle.
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Mit uns gewinnen alle.

Warenwirtschaft!

„Wir
sind die

Vielfalt der

Lösungen!

„Wir
ackern

mit modernsten

mit Power!

„Wir
versorgen

das Land

mit Nahrung!

versorgen
„Wir

Pflanzen

angepasst!

„Wir
säen

Standort-

Ölsaaten

Saatgut
Qualität!

„Wir
vermarkten

erstklassige

Energieprodukte

Agrartechnik

Raiffeisen-Märkte

Getreide

Logistik

Pfl anzenschutzmittel

Düngemittel

Kartoffeln

gemeinsam!

„Wir
ernten

Erfolg

der Erde!

„Wir
machen

das Gold

dran!

„Wir
sind immer

ganz nah

zuverlässig!

„Wir
transportieren

alles

gesundheit!

„Wir
kümmern uns

um Pflanzen-
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Logistiker!

„Wir
sind

Bei uns profitieren Landwirt und Industrie.

Agrar-

... jährlich weltweit ca. 2 Mrd. Tonnen Getreide 
geerntet werden? 50 Mio. davon in Deutschland.

Wussten Sie 
schon, dass... 

Vermarktung Getreide und Ölsaaten

Sie sorgen für die Lagerung 
und den schnellen Umschlag 
der wertvollen Agrarrohstoffe. 
Ihre Kunden sind zum Beispiel 
Futtermittelwerke, Ölmühlen 
oder Energieproduzenten. Vom 
genossenschaftlichen Know-
how, den kurzen Wegen und der 
internationalen Logistik profitie-
ren Landwirte und die verarbei-
tende Industrie gleichermaßen. 

Wir sind die Schnittstelle 
zwischen Landwirtschaft und 
Industrie. 
Für Landwirte in ganz Deutsch-
land sind die Betriebe der 
genossenschaftlichen Waren-
wirtschaft meistens die erste 
Adresse bei der Vermarktung 
ihrer Getreideprodukte wie 
Weizen, Futtergerste und Hafer 
sowie bei Ölsaaten wie Raps. 



für alle!

„Wir
haben

Wir machen das Land mobil.

Energie

Mit uns fährt man gut.

„Wir
liefern besten

Treibstoff!... man nicht Mitglied in einer Genossenschaft sein 
muss, um an einer Raiffeisen Tankstelle zu tanken?

Wussten Sie 
schon, dass... 
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Energie

Nachhaltigkeit und Ressourcen- 
schonung bei gleichzeitiger Ver-
sorgungssicherheit sind wichtige 
Kriterien, bei der Energieversor-
gung. Die Genossenschaften sind 
der zukunftssichere Treibstoff für 
das Land, egal ob an einer der 
fast 800 Raiffeisen Tankstellen, 
bei der E-Mobilität, oder als 
Lieferant von Brennstoffen wie 
Holz, Pellets oder Bio-Heizöl.

„Wir
sichern die 

Versorgung!

Bei uns gibt‘s richtig Power.
Die genossenschaftlichen Betrie- 
be sind erfolgreiche regionale 
Anbieter von Energie wie Kraft- 
und Brennstoffen sowie Strom und 
Gas. Von der Kompetenz bei der 
regionalen Vermarktung z. B.
von fossilen Brennstoffen und 
erneuerbaren Energien profitieren 
Landwirtschaft, Kommunen, 
Gewerbe und Privathaushalte.



... es 1.481 Raiffeisenmärkte in Deutschland 
gibt und sicher auch einen in Ihrer Nähe?

Wussten Sie 
schon, dass... 

Wir liefern Off- und Online.

„Wir
haben

fachliche
Kompetenz!

Raiffeisenmärkte und Baustoffe

Das umfangreiche Sortiment, 
die Vielfalt an Marken und 
Eigenmarken und die Verfügbar- 
keit im ländlichen Raum machen 
die Waren-Genossenschaften 
so einmalig. Kunden können 
bundesweit über den stationären 
Handel und über Online-Shops 
einkaufen. Im ländlichen Raum 
bieten Genossenschaften ihren 
Kunden ein Warensortiment von  
Produkten des täglichen Be-
darfs bis zu Spezialprodukten für 
Haus, Hof und Tier. Für gewerb- 
liche und private Bauherren sind 
sie zuverlässiger und kompe-
tenter Partner für nachhaltiges 
und effizientes Bauen und 
Modernisieren.

nah dran!

„Wir
sind
immer ganz

Auf unsere Märkte können Sie bauen.



... es vielseitige und moderne Arbeitsfelder in den
Genossenschaften gibt?

„Wir
schaffen

vielfältige

Die Genossenschaften sind 
regional fest verwurzelt und 
engagieren sich vielfältig bei 
Vereinen, Verbänden, Bildungs-
organisationen und regionalen 
Veranstaltungen. Auch Ein-
zelpersonen mit besonderem 
Einsatz im sozialen, kulturellen 
und sportlichen Bereich werden 
unterstützt. Die Förderung und 
die Wertschätzung des länd-
lichen Raums stehen dabei im 
Vordergrund.

Wenn es um Arbeitsplätze geht, 
sind die genossenschaftlichen 
Prinzipien sehr wichtig. Genos-
senschaften bieten Ihren Mitar-
beitern einen starken Teamgeist, 
Gemeinsinn, eine familiäre 
Atmosphäre und damit Freude an 
ihrer Aufgabe. Spannende Jobs 
für Profis und Nachwuchskräfte 
in kaufmännischen, gewerblich-
technischen und wissenschaft-
lichen Berufen warten. 

Stark im ländlichen Raum

Arbeitsplätze!
Unser Engagement belebt den ländlichen Raum

Wussten Sie 
schon, dass... 


