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Liebe Leserin, lieber Leser, 

das Außergewöhnliche wird zum Alltag. Vor gut zwei 
Jahren konnten wir uns nicht vorstellen, wie eine 
Pandemie unsere Gesellschaft und unser Verhalten zu 
verändern mag. Bis zum Sommer vergangenen Jahres 
konnten wir uns nicht ausdenken, welch verheerende 
Schäden ein Regenereignis wie im Ahrtal und der Re-
gion rund um Erftstadt verursachen kann. Und nicht 
zuletzt war für eine ganze Generation von Europäe-
rinnen und Europäern ein Krieg in Europa undenkbar.

Immer, wenn wir davon ausgin-
gen, dass wir zur Normalität zu-
rückkehren, entwickelten sich 
neue Herausforderungen. Auf-
gaben, denen wir uns im abge-
laufenen Geschäftsjahr auch als 
Hochwald stellten und an denen 
wir weiterhin arbeiten. 

Insbesondere das Hochwasser im 
Sommer 2021 traf uns und unse-
re Milchlieferanten hart und un-
erwartet. Das Hochwald Werk in 
Erftstadt selbst blieb zwar ver-

schont, die zerstörte Infrastruktur führte jedoch zu 
erheblichen Problemen und verursachte hohe Kosten. 
Ganz zu schweigen von den Schäden, die die Betrie-
be vor Ort zu beklagen hatten. Hier hat sich gezeigt, 
dass wir als Genossenschaft zusammenstehen. Mit der 
Aktion „Hochwald hilft“ konnten wir bei den Mitglie-
dern unserer Genossenschaft, die am stärksten be-
troffen waren, einen Beitrag zum Wiederaufbau nach 
der Flut leisten.

Parallel zu Pandemie und Flutkatastrophe zeigte sich, 
dass die Lieferketten unter extremen Druck geraten 
waren. Unterschiedliche Strategien im Umgang mit 
Covid 19, eine robuste Weltwirtschaft mit entspre-
chendem Bedarf an Logistikkapazitäten und schlicht-
weg die Knappheit an einzelnen Ressourcen führten 
zu ersten Engpässen. Diese Situation hat sich seit 
dem 24. Februar 2022 erheblich verschärft. Der Krieg 
Russlands gegen die Ukraine führte zu einem sprung-
haften Anstieg der Energiepreise und zu einer enor-
men Unsicherheit auf den Märkten; insbesondere 
auch im Futtermittelbereich.

Die Auswirkungen sind aktuell nicht absehbar. Es ist 
allerdings davon auszugehen, dass die Energieprei-
se mittelfristig hoch bleiben werden und die Inflati-
on zumindest in diesem und dem nächsten Jahr ein 
zentrales Thema bleiben wird. Das und die Ergebnis-
se unserer Anstrengungen haben es uns ermöglicht, 
die Milchpreise anzupassen. Preise, die unsere Erzeu-
ger dringend zur Deckung ihrer gestiegenen Kosten 
benötigen.

Unabhängig von diesen geschilderten Herausfor-
derungen, haben wir das vergangene Jahr auch ge-
nutzt, um konsequent an unserer strategischen Aus-
richtung zu arbeiten. Seit Mitte Januar nehmen wir 
unser neues Werk in Mechernich in Betrieb und kön-
nen stolz darauf sein. In diesen ungewöhnlichen Zei-
ten ist es uns gelungen, das Projekt im Zeitplan und 
unter Einhaltung des Kostenrahmens abzuschließen. 
Keine Selbstverständlichkeit – und allen Projektbe-
teiligten gilt unser besonderer Dank für diese heraus-
ragende Leistung. Mit dem 
Werk in Mechernich realisie-
ren wir die Zukunft der Mol-
kerei. Digitale Prozesse er-
lauben uns eine effiziente 
Produktion im Sinne unserer 
Kunden.

In Kaiserslautern stärken 
wir durch die Zusammenar-
beit mit unserem größten 
chinesischen Kunden die in-
ternationale Ausrichtung 
und sichern uns weiter ei-
ne starke Präsenz auf dem wachsenden chinesischen 
Markt. Wir setzen dabei konsequent unseren Weg zum 
internationalen, vermarktungsorientierten Milchspe-
zialisten fort.

All dies hatten wir unserer Strategie Hochwald 2020 
zu Grunde gelegt, die unser Handeln seit 2017 prägt. 
Mit dem Start der Molkerei in Mechernich und den In-
vestitionen in unsere anderen Werke, die von der In-
betriebnahme durchaus beeinflusst waren, endet ei-
ne ganze Reihe an Baumaßnahmen im Zusammenhang 
mit dieser Strategie. Nun gilt es, auf den Erfolgen 
der vergangenen Jahre aufzubauen und die Strategie 
für Hochwald systematisch fortzuentwickeln. Insbe-
sondere Themen wie Nachhaltigkeit, Diversifizierung 
und Digitalisierung werden uns in Zukunft noch mehr 
beschäftigen.

Alles Themen, die nicht neu sind für Hochwald, die 
genossenschaftlichen Betriebe, die Erzeuger und für 
unsere Lieferanten. Entscheidend wird auch hier sein, 
den eigenen Hochwald-Weg zu finden und konsequent 
zu beschreiten. Wir sind zuversichtlich, dass uns dies 
in diesen außergewöhnlichen Zeiten gelingen wird.

 Ihr  Ihr

 Detlef Latka Peter Manderfeld
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Hochwald in Zahlen6]

UMSÄTZE 2021 2020
Gesamtumsatz (geografisch) Mio. € 1.590,6 1.651,4
 davon Inland Mio. € 830,9 898,2
 davon EU Mio. € 503,3 535,0
 davon Drittland Mio. € 256,4 218,2

MILCHWIRTSCHAFT
Milchanlieferung Mio. kg 2.171,8 2.311,3
Milchlieferanten insgesamt (Jahres-Ø) Anz. 3.082 3.246
 davon Hochwald Milch eG Lieferanten Anz. 2.382 2.507

Anlieferungsmenge je Lieferant 
der Muttergenossenschaft Tsd. kg 706,2 687,5

Ø Fettgehalt der Anlieferungsmilch % 4,20 4,12
Ø Eiweißgehalt der Anlieferungsmilch % 3,48 3,47

Leistungspreis bei 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß
inklusive Nachzahlung ohne Umsatzsteuer ct/kg 36,2 34,1

Leistungspreis bei 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß
inklusive Nachzahlung mit Umsatzsteuer 10,7 % ct/kg 40,0 37,7

Bundesdurchschnittlicher Auszahlungspreis
bei 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß ohne Umsatzsteuer ct/kg 36,3 32,8

PERSONAL
Mitarbeiter:innen (Jahres-Ø) Anz. 2.065 2.072

ANLAGEVERMÖGEN
Investitionen (Sachanlagen) Mio. € 117,1 204,9

Abschreibungen Mio. € 52,0 38,5
 davon auf Sachanlagen Mio. € 49,6 37,0
 davon auf immaterielle Vermögensgegenstände Mio. € 2,4 1,5

Anlagevermögen Mio. € 590,3 505,6

EIGENKAPITALENTWICKLUNG
Eigenkapital Mio. € 259,3 236,7
 davon Geschäftsguthaben Mio. € 64,7 65,8
 davon Rücklagen (inklusive Bilanzgewinn) Mio. € 136,0 120,8
 davon Genussscheinkapital Mio. € 58,6 50,1

KENNZAHLEN
Bilanzsumme Mio. € 888,2 764,4
Eigenkapital-Quote % 29,2 31,0
Nettofinanzverbindlichkeiten Mio. € 332,5 252,3
EBITDA Mio. € 108,1 80,3

]6 Hochwald in Zahlen
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Zukunft jetzt!
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Die Eröffnung des neuen Werkes in Mechernich 
– Europas modernster Molkerei – setzt den er-
folgreichen Schlusspunkt hinter unsere Strategie 
2020, die das Motto „Mit Mut nach vorne!“ in un-
seren Köpfen verankert hat. Daran knüpfen wir an, 
während wir an unserer neuen Strategiedefiniti-
on arbeiten. 

Einige der grundsätzlichen Überlegungen werden 
sich wiederfinden, gesetzliche, unternehmerische 
und auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
fordern jedoch eine Neujustierung der Schwer-
punkte. Themen wie Nachhaltigkeit, Diversifizie-
rung und Digitalisierung werden eine große Rol-
le spielen. 
Uns ist sehr bewusst, dass eine Strategie nur dann 
erfolgreich sein kann, wenn sie von allen getragen 
wird. Daher ist es von Anfang an unser Ansinnen, 
in einem offenen Prozess, der der Grundüberzeu-
gung einer Genossenschaft entspricht, die Mei-
nungen, Beweggründe und Überzeugungen aller 
Beteiligten zu hören und möglichst zu berücksich-
tigen. Die Geschäftsführung, Management und das 
Ehrenamt sind an der Ausarbeitung der Hochwald 
Strategie beteiligt. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind über die Mitarbeitervertretung an 
den Standorten, über die Vorgesetzten oder so-
gar anonym über das Hinweisgebersystem einge-
bunden. 
Wie in den vergangenen fünf Jahren wollen wir 
mit einer überzeugenden Strategie die Eckpfei-
ler setzen für unser künftiges Handeln. Innerhalb 
dieser Eckpfeiler wird es weiterhin möglich und 
nötig sein, flexibel auf geänderte Bedingungen zu 
reagieren und für künftige Herausforderungen Lö-
sungen zu finden. Das geht nur gemeinsam mit al-
len Beteiligten, die Hochwald ausmachen!

9[



10] Das Jahr im Überblick

02
[Mehr als 900 Landwirte verfolgten 
die erste digitale Mitgliederver-
sammlung. 

[Noch ist die filigrane Struktur des 
Hochregallagers in Mechernich 
sichtbar.

03 
[Die Jahresedition Elinas überzeugt 
dieses Jahr mit Passionsfrucht. 

[Lebensmittelsicherheitskultur bei 
Hochwald hat im Audit überzeugt. 

04 
[Bärenmarke Barista Milch, damit 
der Milchschaum immer gelingt.

[Digital Farming e.V. unterstützt die 
Einrichtung einer neuen Professur 
an der TUK.

05 
[Mehr als zweimal um die Welt lie-
fen die Hochwald Mitarbeiter:innen 
zusammen.

[Joghurtgenuss nach griechischer 
Art geht auch leicht mit Elinas 
0,1 % Fett.

06
[Vertreterversammlung in Siegburg: 
Überdurchschnittlicher Milchpreis - 
hohe Investition. 

[Bärenmarke Frischer Eiskaffee aus-
gezeichnet als HIT 2021.

07
[Hochwald-Werke, Mitarbeiter:innen 
und Lieferfirmen von Hochwasser 
betroffen.

[Elinas: zum wiederholten Male Top-
Marke. 

Mehr als ZWEIMAL und zwar  88.561 km
liefen wir alle miteinander um die Welt !

WAS EINER
NICHT SCHAFFT,
SCHAFFEN ALLE 
ZUSAMMEN!

Hochwald spendet!

Hochwald
hilft

10]
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08
[Die Website von Bonny geht mit 
neuer Gestaltung online.

[Hochwald ist einer von drei Ausbil-
dungsbetrieben des Jahres 2021.

09 
[Almil beendet die Produktion in 
Bützow.

[Käsewerk Hünfeld nimmt die neue 
Linie 8 in Betrieb. 

10 
[Anuga in Köln: Hochwald wieder 
live dabei.

[Erste Milchanlieferung in Mecher-
nich ist Grund zum Feiern.

[Neue Rohmilchtanks mit großem 
Kran in Thalfang aufgebaut. 

[Neu: Lünebest Genuss im Becher 
mit Pistazie und Mandel. 

11 
[Pinlive und Hochwald besiegeln ge-
meinsames Joint Venture.

[Hochwald Foods GmbH Lüneburg ist 
top in Sachen Ausbildung.

12
[Neuer Verhaltenskodex regelt das 
Miteinander bei Hochwald.

[Pilotprojekt „Klima-Milchfarm“ will 
auf null Emissionen reduzieren.

HOCHWALD FOODS GMBH · BAHNHOFSTRASSE 37 - 43 · 54424 THALFANG · WWW.HOCHWALD.DE VERHALTENSKODEX | 2021

H o c h w a l d  F o o d s
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12] Eine moderne Molkerei entsteht]

Inbetr iebnahme des 

neuen Milchwerkes 

in Mechernich läuft 

erfolgreich

12] Im Team zum Erfolg12
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INBETRIEBNAHME DES NEUEN MILCHWERKES IN MECHERNICH LÄUFT ERFOLGREICH

Im Team zum Erfolg

Die Entstehung eines kom-
plett neuen Werkes ist etwas 
ganz Besonderes. Nicht nur bei 
Hochwald. Umso mehr war von 
Beginn an klar: Hier muss Team-
arbeit geleistet werden, um das 
Großprojekt zum Erfolg zu füh-
ren. Seit Anfang des Jahres läuft 
inzwischen die kommerzielle Ab-
füllung im neuen Werk, die Inbe-
triebnahme der Abfüllanlagen ist 
in vollem Gange. Das Gesamtpro-
jekt liegt damit – trotz Corona 
– fast genau im selbst gesteck-
ten, ambitionierten Zeitplan mit 
leichten Verschiebungen für die 
Inbetriebnahme einzelner Anla-
gen und Anlagenteile.

Nähert man sich Obergartzem von der Autobahn A1 
kommend, kann man sich heute kaum noch vorstel-
len, dass vor drei Jahren hier eine Wiese war. Heu-
te befindet sich hier das modernste Milchwerk von 

Hochwald und zeigt alleine mit 
seinen stattlichen Außenmaßen 
die Bedeutung des Werkes. Aber 
es fällt auch ins Auge, dass vie-
les noch im Fluss und in der Fer-
tigstellung ist. Das Hochwald Si-
gnet ist noch nicht angebracht, 
zwei Milchtanks, die von Erftstadt 
nach Mechernich umziehen, wer-
den gerade für die Montage vor-
bereitet und es laufen noch etli-
che Bauarbeiter über das Gelände.

„Die Bauarbeiten sind weitgehend 
abgeschlossen, es stehen ledig-
lich letzte Handgriffe an“, erklä-
ren Werkleiter Olaf Hauschild und 
Projektleiter Rolf Löber im Ge-
spräch. „Die Herausforderung be-
steht aktuell darin, dass diese Ar-

beiten im laufenden Betrieb erfolgen müssen. Das 
erhöht den Abstimmungsbedarf zwischen den Bau-
gewerken und dem Hochwald-Team.“

13[
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[ VON NULL AUF 1,4 MILLIARDEN 

Am Anfang des neuen Werkes in Mechernich stand 
die strategische Entscheidung, in ein neues, hoch-
modernes und hochautomatisiertes Werk zu inves-
tieren. Eine Entscheidung, die in einem margenar-
men Segment eine wichtige Weichenstellung be-
deutete. Innerhalb von fünf Jahren – so das Ziel – 
sollte das neue Werk entstehen. Parallel zur Stand-
ortsuche begannen daher sehr früh die Planungen 
für den Aufbau des Werkes. Ein Vorteil bei den Pla-
nungen: Bei einer Neuplanung können die Materi-
alflüsse und der Workflow berücksichtigt werden – 
ganz ohne Beschränkungen durch eine bestehende 
Infrastruktur.

Doch wer jetzt denkt, dass dies die Planungen 
leicht macht, der irrt. „Denn Hochwald baute nicht 
einfach ein neues Werk, sondern es war klar, dass 
dieses Werk zukunftsweisend sein wird. In der Au-
tomatisierung, der Digitalisierung der Prozesse und 
nicht zuletzt, was Reserven und zukünftige Bedar-
fe angeht“, so Rolf Löber, der seit 2019 das Pro-
jekt leitet. „Zielmarke ist, im neuen Werk in drei 
Schichten an sieben Tagen die Woche 1,4 Milliar-
den Verpackungen im Jahr zu verarbeiten“, ergänzt 
Olaf Hauschild.

[ NEUE PROZESSE UND JEDE MENGE AUTOMATI-
SIERUNG

Beim Rundgang durch das neue Milchwerk wer-
den die Dimensionen schnell klar. Allein die Wege 
durch das Werk hinterlassen einen deutlichen Ein-
druck der Ausmaße. Beim Betreten der großen Hal-
le mit den Abfüllanlagen fallen dann gleich zwei 
Dinge ins Auge. Die schiere Größe der Halle und 
die breiten Fahrwege. Sie sind ausgelegt für die 
führerlosen Transportsysteme (FTS), die an beiden 
Enden der Abfüllstraßen das Material anliefern. 
Autonom, jeweils passgenau angefordert über den 
vollintegrierten Produktionsprozess.

Und wenn man dies sieht, versteht man, dass die-
ses Werk nur dank einer großen Teamanstrengung 
entstehen und in Betrieb genommen werden konn-
te. Denn die Prozesse sind so granular zu definie-
ren und zu gestalten, dass weite Teile automati-
siert erfolgen können. Das startet bei der Beliefe-
rung der Abfüllanlagen, setzt sich über die Palet-
tierung und Folierung bis hin zum Transport über 
die Hängebahn ins Hochregallager fort und endet 
im automatischen Abruf der Paletten, sobald der 
entsprechende Auftrag vom Kunden-LKW abgeholt 
wird.

14] Im Team zum Erfolg
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Frank Brück, Leiter ICT, sieht hier eine der zentra-
len Anforderungen: „Es gelingt uns in Mechernich, 
den Prozess im Milchwerk auf eine bisher nicht 
durchgeführte Art und Weise zu automatisieren. 
Grundlage ist eine extrem tiefe Integration aller 
Prozessschritte in den Gesamtablauf. Das bedeu-
tet: Viele Schnittstellen zwischen den einzelnen 
Arbeitsschritten, die bedacht, definiert und in den 
Systemen abgebildet werden müssen.“

Eine Aufgabe, der sich auch die Dienstleister stel-
len müssen. Denn die einzelnen Programme benö-
tigen extrem stabile Verknüpfungspunkte unterei-
nander. Kernstück ist dabei das Prozessleitsystem 
(PLS). Es ist nicht nur in der Schaltzentrale auf 
den Bildschirmen omnipräsent, sondern es ist auch 
auf den Displays der Abfüllstraßen Grundlage der 
Produktionsplanung.

[ PROZESSSTEUERUNG BESITZT ZENTRALE BEDEU-
TUNG

Der hohe Automatisierungsgrad – von den FTS bis 
hin zur gesamten Logistik – und die zunehmende 
Digitalisierung stellen hohe Anforderungen an die 
Systeme und die Menschen. Die Systeme müssen 
absolut reibungslos funktionieren, da ein manuel-
les Eingreifen und Steuern nicht mehr möglich ist 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
sich neuen Herausforderungen stellen.
Eine wichtige Position nehmen hier die Key User 
wie z.B. Michael Jansen, Ibrahim Sahinoglu und 
Peter Eiblmayr ein. Sie sind von Beginn an in die 
Entwicklung der Prozesse und der Abläufe ein-
gebunden und haben damit einen wichtigen Bei-
trag für die Definition der Prozesse geleistet. Ak-
tuell sind sie in der Phase der Inbetriebnahme ge-
fordert, die Optimierung der Schnittstellen und der 
Prozesse mit voranzutreiben. „Ziel ist es immer, 
dass wir uns auftretende Probleme genau anschau-

en und die Fehlerursache ergründen“, erklärt Mi-
chael Jansen, Leiter Logistik. „Zum Beispiel hatten 
wir den Fall, dass ein Scanner die Paletten nicht 
optimal erkannte. Es hat sich dann herausgestellt, 
dass die Folierung ein wenig hervorstand. Also ha-
ben wir gemeinsam mit den Kollegen an dieser 
Stelle die Optimierung realisiert.“

An anderer Stelle gibt es aktuell noch keine Au-
tomatisierungslösung. So findet die Konfektionie-
rung noch in Teilen manuell statt. „Bei der Kon-
zeption der Konfektionierungshalle haben wir al-
lerdings bereits eine zukünftige Automatisierung 
mitberücksichtigt“, erklärt Michael Jansen. „So-
bald es adäquate Lösungen gibt, können wir auch 
diesen Arbeitsschritt automatisieren und weiter in 
den Gesamtprozess integrieren.
Ein Beispiel, dass auch innerhalb der Prozessland-
schaft in den Abteilungen Optimierungen möglich 
sind. Aktuell und in Zukunft. Hier sind ebenfalls 
die Key User gefordert, diese Entwicklungen ak-
tiv zu begleiten. Sie sind zudem die Ansprechpart-
ner für die neuen Kollegen, die schrittweise vom 
Werk in Erftstadt nach Mechernich wechseln und 
hier eine vollständig neue Arbeitsumgebung vor-
finden. Der hohe Grad der Automatisierung ist im 
Arbeitsalltag immer präsent.

15[
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„Die insgesamt 20 Key User machen einen hervor-
ragenden Job“, sagt Werkleiter Olaf Hauschild. „Sie 
sind eine extrem wichtige Unterstützung im Inbe-
triebnahmeprozess. Insbesondere, wenn es auch 
einmal Rückschläge zu verkraften gilt. Etwa, wenn 
ein Programm-Update nicht das erwünschte Ergeb-
nis bringt.“

[ QUADRATUR DES DREIECKS

Während des Aufenthalts im Werk in Mechernich 
wird klar, was das gesamte Team hier in den letz-
ten Jahren geleistet hat und aktuell noch leis-
tet. Im Prinzip nichts weniger als die Quadratur 
des Dreiecks. Denn dem Team gelingt es, komplett 
neue, hochautomatisierte Prozesse zu etablie-
ren, die Menschen an diese Prozesse heranzufüh-
ren, und dies in enger Abstimmung mit dem Werk 
in Erftstadt.

„Ein nicht zu unterschätzender Aspekt in unse-
rer Aufgabe ist die Synchronisierung des Anlau-
fens in Mechernich mit dem Herunterfahren in 
Erftstadt“, berichtet Olaf Hauschild. „Da müssen 
wir ad hoc auf Situationen reagieren und auch bis 
zum Schluss flexibel bleiben.“ Und wenn die Kolle-
ginnen und Kollegen aus Erftstadt dann ins Werk 
nach Mechernich wechseln, ist eine schnelle Einge-
wöhnung und Schulung das Ziel. „Uns ist allen klar, 
dass dies ein enormer Schritt für alle Kolleginnen 
und Kollegen ist“, sagen Leif Reimann und Hans-
Jörg Dietz, mit verantwortlich für die Abfüllung. 

»Ein solches Projekt stemmt man 

nur mit einem guten Team.«
Thorsten Oberschmidt, COO

16] Im Team zum Erfolg
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„Wir versuchen, die Eingewöhnung und das Erler-
nen der neuen Prozessautomatismen so leicht und 
schnell wie möglich zu gestalten.“

85 bis 90 % der Prozesse im Werk Mechernich wer-
den digital und über das Prozessleitsystem, das 
darüberliegende MES (Manufacturing Execution 
System) und das Lagerverwaltungssystem gesteu-
ert. Alle Systeme sind an das zentrale SAP-System 
von Hochwald angebunden. Die Komplexität jedes 
einzelnen Prozesses ist dabei schon sehr hoch. In 
Mechernich werden bis Ende des Jahres 17 Abfüll-
anlagen produzieren – mit einer entsprechenden 
Zunahme an Komplexität. Wichtig ist daher neben 
der Position der Key User die Unterstützung durch 
die Systempartner – auf der Anlagen- als auch der 
Softwareebene. In gemischten Teams wird hier an 
der Inbetriebnahme gearbeitet, Stolperfallen an 
den Schnittstellen identifiziert und gemeinsam 
nach Lösungen gesucht.

„Wir müssen uns immer bewusst machen, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt der Inbetriebnahme Fehler auf-
treten können und absolut normal sind“, betont 
Rolf Löber. „Ein komplett reibungsloser Start müss-
te uns viel mehr Sorgen machen – fast wie im The-
ater, wenn die ersten Proben bereits fehlerfrei ver-
liefen.“

[ IM TEAM ERFOLGREICH

Mit dem Werk in Mechernich setzt Hochwald ein 
Zeichen. In der Stadt mit 42 Ortsteilen, die sich 
selbst als das „Tor zur Eifel“ bezeichnet, nimmt 
Hochwald derzeit ein modernes und zukunftswei-
sendes Werk in Betrieb. Zukunftsweisend für die 
Genossenschaft, die Hochwald Foods GmbH und die 
Branche insgesamt. Automatisierung und Digitali-
sierung sind Themen, die weiterhin beim Thema Ef-
fizienz treibend sein werden.
Bei all dieser Technik bleibt der Mensch der zent-
rale Faktor. An seinem Arbeitsplatz, aber auch im 
Team. Denn auch das zeigt das Werk in Mecher-
nich: Kommunikation und Teamarbeit sind die Er-
folgsfaktoren. Gemeinsam wird an Lösungen gear-
beitet, abteilungsübergreifend, im Sinne einer op-
timalen Lösung. Zentral ist dabei, dass sowohl Top-
Down als auch zwischen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine offene und lösungsorientierte 
Kommunikation stattfindet. 

 

»Ein nicht zu unterschätzender Aspekt in unserer Aufgabe ist 

die Synchronisierung des Anlaufens in Mechernich mit dem 

Herunterfahren in Erftstadt.«
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Hochwald in Zahlen18]]

Made in Germany 
für den chinesischen 

Milch-Markt
JOINT VENTURE VON PINLIVE UND HOCHWALD ZIELT AUF WEITERES WACHSTUM

Die strategische Ausrichtung von Hochwald zielt 
auf einen Exportanteil von rund einem Drittel 
des Jahresumsatzes. Ein zentraler Absatzmarkt 
dabei: die Volksrepublik China. Hier steigt der 
Milchkonsum weiter an und mit speziellen Pro-

dukteigenschaften liegen die erzielbaren Margen 
höher als in Europa. Seit vielen Jahren arbeitet 

Hochwald beim Export nach China vertrauensvoll 
mit Pinlive zusammen. Nun haben die beiden 

Unternehmen die Zusammenarbeit noch einmal 
intensiviert und ein Joint Venture gegründet. 

Zum 1. Januar 2022 hat Pinlive 50 % des Hoch-
wald-Werkes in Kaiserslautern übernommen und 
ist gleichzeitig für die nächsten zehn Jahre eine 

feste Abnahmeverpflichtung eingegangen.

18] Made in Germany18
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Herr Pomykala, zuerst einmal 
ein ungewöhnlicher Schritt, 
wenn man einen langjähri-
gen Vertriebspartner in einem 
Joint Venture beteiligt. Wie 
kam es dazu?

POMYKALA: So ungewöhn-
lich finde ich das gar nicht. 
Hochwald und Pinlive arbei-
ten seit mehr als zehn Jahren 
eng und vertrauensvoll zusam-
men. Gemeinsam haben wir eine 
deutliche Ausweitung der Ge-
schäfte erreichen können. Wir 
von Hochwald durch überzeu-
gende Produkte „Made in Ger-
many“, Pinlive durch eine gu-
te Vermarktungsstrategie auf 
dem chinesischen Markt, der 
zwar kontinuierlich wächst, aber 
auch große Herausforderungen 
mit sich bringt.

Ein Gespräch mit 
CSO Thilo Pomykala und 
Werkleiter Markus Kerpen

19[
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Die strategische Entscheidung 
zu einem Joint Venture in Kai-
serslautern sichert nun beide 
Partner ab. Hochwald erhält Ga-
rantien für profitable Absatz-
mengen, Pinlive sichert sich den 
Rohstoff Milch für den Import 
nach China und zugleich unser 
Know-how in der Weiterentwick-
lung der Produkte.

Sehen wir also bald ein neues 
Unternehmensschild am Werk 
in Kaiserslautern?

POMYKALA: Nein. Hochwald be-
treibt das Werk auch in Zu-
kunft. Die Rollen sind im neu-
en Joint Venture klar und gut 
definiert. Hochwald ist der Pro-
fi für Milchverarbeitung, Pinlive 
ist der Experte für den Vertrieb 
in der Volksrepublik China. Das 
wird auch in Zukunft so bleiben. 
Gleichzeitig bauen wir uns na-
türlich auch im Haus eine China-
expertise auf. So haben wir im 
letzten Jahr unser kompetentes 
Vertriebsteam um eine Mutter-
sprachlerin erweitert.

Kaiserslautern ist der Stand-
ort, der bereits seit Jahren 
0,2-L-Packungen für den chi-
nesischen Markt produziert. 
Wird dies der Fokus bleiben 
oder werden auch 1-L-Packun-
gen folgen?

POMYKALA: In den letzten Jah-
ren haben wir uns gemeinsam 
– Pinlive und Hochwald – ei-
nen enorm guten Ruf bei Rea-

»Seit über zehn Jahren operieren wir gemeinsam mit Pinlive 

auf dem chinesischen Markt und ich glaube, wir können mit 

Fug und Recht behaupten, dass wir dies erfolgreich tun.«

20]
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dy-to-drink-Angeboten im 
0,2-L-Segment erarbeitet. Ba-
sierend auf dieser Kompetenz 
möchten wir den Markt gemein-
sam weiterentwickeln. Wir sehen 
hier noch Potenziale, die wir er-
schließen wollen und werden. 

Jetzt haben uns die vergan-
genen zwei Jahre gezeigt, wie 
schnell globale Lieferketten ins 
Stocken kommen können. Ist 
die Volksrepublik China da der 
richtige Markt für Hochwald?

POMYKALA: Die Lieferketten sind 
in den vergangenen Jahren tat-
sächlich einem enormen Stress-
test unterzogen worden. Aller-
dings auch innerhalb Europas. 
Zudem sind wir ja keine Neulinge 
im Export nach China. Seit über 
zehn Jahren operieren wir ge-
meinsam mit Pinlive auf dem chi-
nesischen Markt und ich glaube, 
wir können mit Fug und Recht 
behaupten, dass wir dies erfolg-
reich tun. Ich vertraue hier sehr 
auf unser Logistikteam. Kürzere 
Schwankungen in der Lieferket-
te fangen wir zum Beispiel durch 
ein adäquates Stockmanagement 
auf. Die Prozesse mit unserem 
Partner sind eingespielt und u.a. 
mit einem ausreichenden MHD 
sind Verzögerungen von ein paar 
Tagen bis zu wenigen Wochen 
auch in besonders angespannten 
Zeiten auszugleichen.
Neben den Ready-to-drink-Ange-
boten aus dem Werk Kaiserslau-
tern ist Hochwald ja auch mit 
der Sparte Food Ingredients auf 
dem chinesischen Markt präsent. 
Auch der Vertrieb von diversen 
Pulver-Produkten, vor allem Ba-
by Food, ist für uns gerade in 
dieser Region wichtig.

Hochwald sichert Pinlive für 
das Werk Kaiserslautern Exklu-
sivität. Welche Gegenleistung 
erbringt Pinlive?

POMYKALA: Zuerst möchte ich 
noch einmal den partnerschaft-
lichen Gedanken des Joint Ven-
tures unterstreichen. Hochwald 

und Pinlive kennen sich bestens 
und wir haben sehr offene und 
faire Gespräche auf Augenhöhe 
geführt, die beiden Parteien kla-
re Vorteile bringen. Auf eine Frist 
von zehn Jahren haben wir fes-
te Abnahmemengen und eine kla-
re Preisentwicklung anhand meh-
rerer Indizes definiert. Hochwald 
hat damit echte Planungssicher-
heit bezüglich des Werkes in 
Kaiserslautern.
Im Übrigen unterstützt uns dies 
in der weiteren Entwicklung des 
Werkes. Die Entwicklung des 
Marktes ist passgenau für unsere 
Produkte aus diesem Werk und 
durch eine sinnvoll abgestimmte 
Neuproduktpolitik können beide 
Partner auch noch weiter an die-
ser positiven Entwicklung parti-
zipieren.

Aktuell wird in Kaiserslautern 
unter anderem die Bärenmarke 
H-Milch in 1-L-Packungen ab-
gefüllt. Was passiert mit die-
sem Bereich?

POMYKALA: Wir sind dabei, die-
se Produktion in unser neues 
Werk nach Mechernich zu verla-
gern. Gleichzeitig erweitern wir 
die Linien für das Abfüllen von 
Milchersatz-Getränken in Kai-
serslautern. Ein Markt, der kon-
tinuierlich wächst und genau in 
unser starkes Marktsegment der 
1-Liter-Tetrapaks zielt. 
Als Molkerei verfügen wir über 
das Know-how, solche Prozes-
se zu handeln und die Produk-
te im Markt sinnvoll und erfolg-
reich zu platzieren. Dabei geht 
es nicht um einen Austausch un-
serer Milchprodukte, sondern 
um eine sinnvolle Ergänzung des 
Sortiments im Sinne der Mitglie-
der unserer Genossenschaft.

Bevor wir mit Markus Kerpen 
über die konkreten Änderungen 
im Werk Kaiserslautern spre-
chen, noch eine Frage zur Ent-
wicklung des Marktes allge-
mein: Überall steigen die Kos-
ten, wie entwickelt sich der 
Milchmarkt?

POMYKALA: Bereits das vergan-
gene Jahr war geprägt durch ek-
latante Preissteigerungen. Diese 
waren so hoch, dass wir zum Teil 
gezwungen waren, in bestehen-
de Kontraktzeiträume einzugrei-
fen, um weitere Preisanpassun-
gen durchzusetzen. Ein Vorgang, 
der selten ist und trotz der kla-
ren Marktlage eine Herausfor-
derung für alle Beteiligten dar-
stellt. Dieser stellen wir uns je-
doch, immer auch mit Blick auf 
unsere Landwirte, gern. 
Aktuell drückt die hohe Infla-
tion und die deutlich steigen-
den Preise vor allem auf die Ab-
verkäufe im Markenbereich. Hier 
gilt es, durch eine angepass-
te Aktionspolitik und eine ge-
schickte Sortimentsausrichtung 
dem Nachfragerückgang ent-
gegenzuwirken. Im Private La-
bel Bereich können wir gute Zu-
wächse verzeichnen.

Seit 1. Januar 2022 gehört das 
Werk Kaiserslautern zum Joint 
Venture von Hochwald und Pin-
live. Was hat sich seither an 
der konkreten Arbeit geändert, 
Herr Kerpen?

KERPEN: Um ehrlich zu sein, ist 
der Betrieb am 2. Januar genau-
so weitergegangen, wie er am 
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31. Dezember ge-
endet hat. Im Jahr 
2021 haben wir über 
420 Millionen Verpa-
ckungen für den chi-
nesischen Markt in 
Kaiserslautern ab-
gefüllt und über den 
Moselhafen Mertert 
verschifft. Das ent-
spricht rund 1.000 
Containern mehr als 
im Jahr zuvor.
Aber natürlich wird 
es auch zu Änderun-
gen kommen. Wir 
werden Produkti-
onsmengen von Kaiserslautern 
nach Mechernich verlagern, um 
anschließend durch Installation 
neuer Maschinen zusätzliche Ka-
pazitäten für das 0,2-L-Segment 
zu schaffen.

Die Belegschaft wurde bereits 
im Herbst über die anstehen-
den Änderungen und das Joint 
Venture informiert. Wie haben 
die Kolleginnen und Kollegen 
reagiert?

KERPEN: Absolut positiv. Wir ar-
beiten seit nunmehr zehn Jah-
ren für den chinesischen Markt 
- die Kolleginnen und Kollegen 
sehen, wie der Markt kontinu-
ierlich wächst und schätzen die 
Entwicklung als Chance für un-
ser Werk ein. Ängste oder Be-
fürchtungen, wir könnten dies 
nicht schaffen, gab und gibt es 
nicht. Die anspruchsvollen Stan-
dards erfüllen und dokumentie-
ren wir bereits heute. Es gibt 
große Hürden zu überwinden, 
bevor man in die Liste der Le-
bensmittellieferanten für China 
aufgenommen wird. Diese haben 
wir bereits vor Jahren erfolg-
reich genommen. Zudem haben 
wir die logistischen Herausfor-
derungen inklusive der sehr um-
fangreichen Dokumentation von 
behördlichen Gesundheitszeug-
nissen über Analysenzertifikate 
bis hin zu den Zoll-Versandpa-

pieren bisher alle gemeistert.
Und es muss sich auch niemand 
Sorgen um seinen Arbeitsplatz 
machen. Im Gegenteil: Das Joint 
Venture sichert die Arbeitsplät-
ze im Werk. Sicherlich wird sich 
der eine oder die andere im Werk 
verändern und eine neue Tätig-
keit ausüben – aber das gesamte 
Team bleibt an Bord.

Das hört sich nach einer 
Win-Win-Situation an, von der 
die Unternehmen und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
profitieren ...

KERPEN: Ich glaube, das gibt die 
Situation genau richtig wieder. 
Das Team im Werk Kaiserslautern 
erhält hier eine echte Perspekti-
ve für die Zukunft. Die Heraus-
forderungen, die zum Beispiel in 
der Weiterentwicklung der Pro-
dukte, dem Handling der Logis-
tik und der Prozesse sowie in 
den notwendigen Zertifizierun-
gen liegen, sind alle nicht neu. 
An dieser Stelle sind wir bestens 
aufgestellt.

Gibt es Unterschiede im Anfor-
derungsprofil zwischen europäi-
schen und asiatischen Kunden?

KERPEN: Alle Kunden erwarten 
von uns höchste Qualität und ei-
nen sehr guten Service. Das ver-
eint sie. Aber es gibt tatsächlich 

auch Unterschiede. 
Während in Deutsch-
land das Thema 
Tierwohl eine im-
mer größere Bedeu-
tung gewinnt, ist es 
für den chinesischen 
Kunden zum Beispiel 
extrem wichtig, die 
Informationen rund 
um das Mindesthalt-
barkeitsdatum best-
möglich lesen zu 
können.
Wenn man sich die 
Verpackungen un-
serer „Weiden-

dorf“-Produkte genau anschaut, 
fällt dies – neben der deut-
schen Fahne – direkt ins Auge. 
Der MHD-Aufdruck ist sehr pro-
minent auf der Verpackung plat-
ziert.

Stichwort Mischgetränke. Der 
Markt in China fragt neben 
klassischen Milchdrinks auch 
nach Mehrwertkonzepten. In-
wieweit ist Hochwald hier in 
die (Weiter-)Entwicklung ein-
gebunden?

KERPEN: An dieser Stelle arbei-
ten wir sehr intensiv und ver-
trauensvoll mit Pinlive in der 
Produktentwicklung zusammen. 
Milch mit Fruchtgeschmack – in 
Deutschland ein marktgängi-
ges Produkt – ist in China zum 
Beispiel noch nicht so stark ge-
fragt. Im Gegensatz dazu sind 
vitaminisierte Milchmischge-
tränke der Renner.
Unsere Aufgabe in Kaiserslau-
tern sehe ich daher auch darin, 
diese Entwicklungen mit voran-
zutreiben. Pinlive mit Know-how 
auf dem chinesischen Markt, 
Hochwald mit Expertise bezüg-
lich der Herstellprozesse und 
Produkte ergänzen sich in die-
sem Punkt hervorragend.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.
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»Während in Deutschland das 

Thema Tierwohl eine immer 

größere Bedeutung gewinnt, 

ist es für den chinesischen 

Kunden zum Beispiel extrem 

wichtig, die Informationen 

rund um das Mindesthaltbar-

keitsdatum bestmöglich lesen 

zu können.«

[23
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Am Ortsrand von Mörshau-
sen steht das regionaltypische 
Fachwerkhaus der Familie Frese. 
Erbaut 1861, ersetzte es das ur-
sprüngliche Hofgebäude, das 
bei einem Brand vollständig zer-
stört wurde. Bei der Fahrt in den 
Hof fühlt man sich in die gute al-
te Zeit zurückversetzt. Der Boden 
ist noch im Originalzustand mit 
Pflastersteinen befestigt – uneben, 
aber authentisch. Und hier soll die 
Landwirtschaft der Zukunft zu se-
hen sein?

[ FRÜH IN VERANTWORTUNG

Mario Frese übernahm mit 26 Jahren den Hof von 
seinem Vater. Eine der ersten Investitionen war 
im Jahr 2009 der Bau eines Boxenlaufstalls für 
die Kühe. Heute die Heimat für rund 130 Milch-
kühe. Gleich mitgebaut wurde damals der neue 
Melkstand – ganz bewusst als 2 x 10 Side-by-Si-
de-Melkstand. „Ich wollte keine 24-Stunden-Be-
reitschaft haben, wie sie bei einem Melkrobo-
ter erforderlich ist“, sagt Mario Frese sehr offen. 
„Durch das Melken sehe ich meine Kühe zweimal 
am Tag, erkenne Veränderungen sehr schnell und 
habe nachts frei.“
Viele weitere Maßnahmen im Kleinen und Gro-
ßen folgten in den nächsten Jahren. Seit 2011 ei-
ne feste Größe dabei: Mitarbeiter Florian Aßmann, 

der als Azubi begann und heute 
„zur Familie gehört“. Ein großer 
Schritt war für den Betrieb die 
Erweiterung der landwirtschaft-
lichen Fläche auf 220 Hektar im 
Jahr 2015. Davon sind über ein 
Viertel reine Wiese, auf den ande-
ren 160 Hektar baut Familie Frese 
Futter für die Tiere an.
„Diese Flächenausstattung gibt uns 
viele Möglichkeiten“, erläutert Ma-
rio Frese. „Wir können unsere Gül-

le selbst verwerten, eine sinnvolle 
Fruchtfolge auf den Böden umsetzen und 

sind damit bis auf Teile des Kraftfutters autark in 
unserer Produktion.“ Durch die verfügbare Fläche 
kann Frese auch die Unterschiede in der Beschaf-
fenheit der Böden nutzen. „In der Lage zwischen 
den kargen Böden der Mittelgebirge und dem 
fruchtbaren Boden der Waberner Tiefebene haben 
wir Felder auf Basalt-, Lehm- und Sandböden. Die-
se Vielfalt ist für uns ein Vorteil.“

[ NACHHALTIGKEIT ALS LEBENSAUFGABE

Während des Gesprächs mit Mario und Rebecca 
Frese sowie Florian Aßmann wird schnell deut-
lich, warum der Hof am gemeinsamen Modellpro-
jekt von Hochwald und Nestlé teilnimmt. Alle drei 
haben die Nachhaltigkeit ihres Arbeitens fest im 
Blick. Nicht nur bei der Fruchtfolge auf den Fel-
dern, sondern in allen Bereichen.

Alle sprechen von Nach-
haltigkeit, Umweltschutz 
und CO2-Neutralität. Auch 

im Homberger Ortsteil 
Mörshausen. Doch Familie 
Frese redet nicht nur da-
rüber, sondern sie begibt 
sich ganz aktiv auf den 

Weg zur CO2-Reduzierung. 
Unterstützt wird sie da-
bei in den nächsten drei 
Jahren im Rahmen des 
NetZero-Projektes von 
der Hochschule Nürtin-
gen und deren Projekt-
partnern. Bei einem 
Besuch auf dem Hof 
erlebt man den Auf- 
und Umbruch haut-

nah.

Auf dem Weg
in die Zukunft

NETZERO KLIMA-MILCHFARM IN HESSEN
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So prüften sie schon lange vor dem NetZero-Pro-
jekt intensiv die Umstellung des Betriebes auf 
Biomilch. Das scheiterte jedoch letztendlich am 
Thema Weidefläche für die Kühe. Die Flächen wä-
ren zwar vorhanden, aber zu weit vom Hof und 
dem Stall entfernt.
Seit gut zwei Jahren laufen nun die Planungen für 
eine Biogasanlage. Die Bauanträge sind gestellt, 
noch in diesem Jahr soll mit dem Bau begonnen 
werden. Mit dabei Florian Aßmann, der sich wirt-
schaftlich an der Anlage beteiligt. Neben der Bio-
gasanlage sind als weitere Baumaßnahmen die Er-
weiterung des Boxenlaufstalls, eine Wiegeanlage 
für LKWs und der Umbau des Bauernhauses in Pla-
nung. Hinzu kommt die Weiterentwicklung der Be-
wirtschaftung der Felder. Hier planen Freses ge-
meinsam mit Florian Aßmann den verstärkten An-
bau von Leguminosen – und vielleicht auch Kör-
nermais. Dies würde den Betrieb noch einmal ein 

wenig unabhängiger im Futterbereich machen.
Viele Schritte also in Richtung Zukunft und Nach-
haltigkeit.

[ NETZERO-PROJEKT

Kein Wunder, dass sich Familie Frese über den Auf-
ruf zum NetZero-Projekt gefreut hat. „Zuerst ein-
mal war das eine schöne Anfrage, durch die wir 
uns sehr geehrt fühlten. Als es nachher um die 
konkrete Auswahl zwischen wenigen Höfen ging, 
war dann natürlich unser Ehrgeiz geweckt“, schil-
dert Mario Frese die Zeit der Auswahl. „Beim Ge-
spräch in Frankfurt wollten wir unbedingt über-
zeugen und mit dabei sein.“ Und die Freses sind 
mit dabei, nicht zuletzt weil sie mit ihrer Milch 
den hessischen Standort Hünfeld beliefern, wo 
Mozzarella hergestellt wird, der auch im Nestlé 
Wagner Werk in Nonnweiler bei der Pizzaprodukti-
on zum Einsatz kommt. So schließt sich der Kreis. 

Seit der Entscheidung für den Frese Hof haben 
sich die Zahl der Termine auf dem Hof und die Ab-
stimmungsgespräche online deutlich erhöht. Denn 
wissenschaftlich begleitet durch die Universität 
Nürtingen geht es um nichts weniger als die er-
hebliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Ziel ist 
eine Netto-Bilanz von Null.

Grundlage ist die detaillierte Aufnahme des 
Ist-Zustandes. Zunächst werden Experten der 
Hochschule alle Emissionen des Betriebs erheben. 
Anschließend folgen sukzessive rund 30 Schritte, 
die eine Reduktion der Emissionen versprechen. 
Diese reichen von der optimalen Fütterung der 
Kühe über gasdichte Güllelagerung, den Bau ei-
ner Biogasanlage, Energiegewinnung durch Photo-
voltaikanlagen bis hin zu optimiertem Herdenma-
nagement. Parallel dazu werden Vorhaben umge-
setzt, um mehr Treibhausgase zu speichern – etwa 
durch Humusaufbau im Boden.
In vielen Bereichen lagen die Daten durch die 
Teilnahme des Hofes an den Programmen von 
Hochwald vor. Im MilchPlus-Programm werden 
z.B. schon viele der jetzt erforderlichen Daten er-
fasst. Zusätzlich ist Frese über einen Arbeitskreis 
des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen im en-
gen Austausch mit Kollegen aus der Region. Auch 
zu entsprechenden Kennzahlen und Strategien. 
Nichtsdestotrotz blieb viel zu tun. So mussten un-
ter anderem die Zeiten für unterschiedliche Tä-
tigkeiten genau erfasst werden. Wie lange dau-
ert die Fütterung? Wie lange das Melken? Minutiös 
erfasst und dokumentiert sind sie die erforderli-
che Basis, um die Entwicklung der nächsten Jahre 
auch wissenschaftlich beurteilen zu können.

26] Auf dem Weg in die Zukunft



27[

[ NEUE AUFGABEN UND EIN GROSSER  
KNOW-HOW-SPRUNG

Familie Frese hat sich auf den Weg gemacht, lan-
ge bevor das Projekt NetZero zu Beginn des Jahres 
gestartet ist. Viel Wissen hatten die drei Handeln-
den sich über die praktische Arbeit hinaus bereits 
angeeignet. Unter anderem im Bereich der Biogas-
anlage. Der Austausch mit den Wissenschaftlern 
der Universität Nürtingen beschleunigt die Lern-
kurve jetzt noch einmal. „Es macht Spaß, sich mit 
den Fachleuten auszutauschen. Gemeinsam ent-
stehen dabei tolle Ansätze für unsere Arbeit.“
Allerdings auch neue Arbeiten. Denn nicht nur die 
Ausgangsbasis muss erhoben und dokumentiert 
werden, sondern auch innerhalb der Projektphase 
stehen zahlreiche Aufgaben an. So müssen die Käl-
ber regelmäßig gewogen werden, die Trockenmas-
se im Futter bestimmt werden … und, und, und. 
„Man kann sagen, dass wir rund eine halbe Stelle 
benötigen, um alle Aufgaben zu erledigen“, erläu-
tert Mario Frese. „Wir haben uns daher entschie-
den, ab Sommer auch wieder einen Lehrling auszu-
bilden, der uns bei der Arbeit unterstützen wird.“
Bei aller Tradition in Homberg-Mörshausen ist Ver-
änderung ganz normal und wird täglich gelebt. 
Die großen Aufgaben und die Vielzahl an Projek-

ten scheut die Familie Frese nicht. Man gewinnt 
im Gespräch vielmehr den Eindruck, dass die an-
stehenden Herausforderungen die Familie noch 
stärker machen. 

[ NACHHALTIGKEIT UND VERÄNDERUNG 
AUS TRADITION

Während unseres Besuches im April war es den 
ganzen Tag extrem stürmisch und als wir bei einer 
Tasse Kaffee beisammensaßen, gab es einen sint-
flutartigen Regenguss. Kurz darauf – beim Rund-
gang über den Hof – strahlte dann die Sonne wie-
der. Man erinnert sich in solchen Momenten an die 
alte Weisheit: „Der April macht was er will“. Flo-
rian Aßmann sieht dagegen direkt analytisch den 
Nutzen des Regens: „Nach dem trockenen März be-
nötigen wir das Wasser auf den Feldern dringend.“ 
Da fällt es auch nicht ins Gewicht, dass die Feldar-
beit nun ein paar Tage verschoben werden muss. 
Leben im Einklang mit der Natur, sich auf Bege-
benheiten einstellen und das Erbe der Vorfahren 
in eine sinnvolle Zukunft zu führen. Nichts ande-
res bedeutet für Familie Frese das nachhaltige Ar-
beiten. Als Familie, die im Hier und Jetzt lebt 
und sich auf den Weg in die Zukunft gemacht hat. 
Tochter Marie ist da nur ein quicklebendiges Indiz. 
Sie bewegt sich – wie wohl alle Kinder von Land-
wirten – mit ihren neun Jahren wie selbstver-
ständlich zwischen den Tieren und wächst spiele-
risch in die Verantwortung hinein. 
Das Projekt NetZero wird den Hof Frese verändern. 
Aber nicht nur das. Es wird die Anstrengungen der 
Familie unterstützen und die Zukunft mitgestal-
ten. Am Ortsausgang eines kleinen Ortes im Nord-
hessischen. Dort, wo Fachwerkhäuser von der lan-
gen Tradition zeugen, gibt es gleichzeitig Raum 
für lebendige Entwicklung.

»Es macht Spaß, sich mit den Fachleuten auszutauschen. 

Gemeinsam entstehen dabei tolle Ansätze für unsere Arbeit.«
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Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ mag kompliziert scheinen – das 
ist er aber nicht. Wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, geht es um die 
Frage, wie wir leben und darum, unsere Gegenwart so zu gestalten, dass 
auch nachfolgende Generationen eine Zukunft haben. 

Wir verstehen Nachhaltigkeit als einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess mit 
der Herausforderung, unsere Entwicklun-
gen transparent zu messen und zu kommu-
nizieren. Wir gehen unseren Weg der Nach-
haltigkeit gemeinsam mit unseren genos-
senschaftlichen Mitgliedern, Mitarbeiten-
den und Geschäftspartnern und -partner-
innen und pflegen einen engen Kontakt zu 
allen Anspruchsgruppen. Dabei zählt jeder 
und jede Einzelne. Denn durch viele klei-

ne Schritte können wir gemeinsam stetig weitere Meilensteine auf dem 
Weg zu einem zukunftsfähig handelnden Unternehmen erreichen. Der Di-
alog ist dabei entscheidend: eine Wesentlichkeitsanalyse, die regelmäßig 
wiederholt wird, schafft Klarheit im Hinblick auf die Erwartungen von An-
spruchsgruppen und der interessierten Öffentlichkeit.

Wertebasiert 
und

zukunftsfähig

Nachhaltigkeit ist integraler Be-
standteil unserer Unternehmens-
strategie und unser Ansatz zu ei-
ner lebenswerten Zukunft.

FÜR DIE GENERATION VON MORGEN

[29
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[  GANZHEITLICHER ANSATZ – VIER SÄULEN

Die vier Säulen unseres Nachhaltigkeitsmanagements dienen uns als Orientierung und helfen, uns bei 
wichtigen Entscheidungen alle Dimensionen zu vergegenwärtigen und diese in die Entscheidungsfin-
dung einzubeziehen.

 Wir arbeiten kontinuierlich an den acht Themen Milchpreis, 
Verantwortungsvolle Unternehmensführung, Innovations- und 
Ideenmanagement, Klimarelevante Emissionen, Nutzung und 
Erhaltung natürlicher Ressourcen, Arbeitgeberattraktivität und 
Mitarbeiterentwicklung, Produktqualität und Sicherheit und 
Tierwohl, die die Wesentlichkeitsanalyse als maßgeblich für 
unseren Zukunftsweg definiert hat. Unsere Leitprinzipien sind 
im Verhaltenskodex verankert. Dieser ist im Jahr 2021 über-
arbeitet worden und gilt für die gesamte Hochwald-Gruppe.

ÖKONOMIE
Als Genossenschaft legt Hochwald Wert auf ein kontinuierliches 
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Im Gegensatz zu börsenno-
tierten Unternehmen denken wir nicht in Quartalszahlen, sondern 
in langfristigeren Dimensionen. Unser Ziel ist es, dauerhaft einen 
überdurchschnittlichen Milchpreis für unsere Mitglieder zu erzielen.

SOZIALES
Nachhaltiges Wirtschaften bedingt die soziale Verantwortung entlang 
der ganzen Wertschöpfungskette. Das beginnt bei der Einbindung der 
Erzeuger:innen, reicht über die Lieferanten in allen Bereichen bis hin 
zum Umgang mit unseren Mitarbeiter:innen, unserer Kundschaft im 
Handel und den Endverbraucher:innen.

LANDWIRTSCHAFT
Eine gesunde und nachhaltige Landwirtschaft und der behutsame 
Einsatz von natürlichen Ressourcen sind für unsere Mitglieder selbst-
verständlich. Es ist unsere Aufgabe, die moderne Milchviehhaltung 
und die laufenden Fortschritte im Bereich Tierwohl und Nachhaltig-
keit für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

ÖKOLOGIE
Der Schutz unserer Umwelt ist eine permanente Aufgabe. 
Für uns alle ebenso wie für Hochwald als Unternehmen. In der ge-
samten Hochwald-Gruppe setzen wir uns für einen aktiven Schutz 
unserer Umwelt und der natürlichen Ressourcen ein.
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[  VORAUSSCHAUEND UND TRANSPARENT

Zu nachhaltigem Wirtschaften und unternehmeri-
scher Verantwortung gehört unabdingbar Transpa-
renz. Diese haben wir auch in den Mittelpunkt un-
seres strategischen Ansatzes beim Thema Milch 
gestellt. Angefangen im Jahr 2016 mit der Mit-
gliedschaft im Dairy Sustainability Framework 
bauten die folgenden Maßnahmen und Meilen-
steine konsekutiv aufeinander auf. Die Erfahrun-
gen aus dem eigenen Nachhaltigkeits- und Qua-
litätsprogramm MilchPlus, an dem 2019 erstma-
lig unsere Mitgliedslandwirte teilnehmen konn-
ten, flossen konsequent in alle weiteren Akti-
onsschritte ein. Die sich weiter konkretisieren-
de Nachhaltigkeitsdiskussion mündet vor allem 
in Maßnahmen zur CO2-Reduktion und zur Ver-
besserung des Tierwohls. Deshalb ist auch das 
MilchPlus-Programm entsprechend umgestellt wor-
den. In 2022 soll mit der Kennzeichnung der Hal-
tungsform über das System QM+ gestartet werden 

Als Mitglied in verschiedenen Verbänden und In-
itiativen gestalten wir aktiv und erarbeiten zu-
sammen mit anderen Marktteilnehmern Standards. 
Über die Mitwirkung erreichen wir ein hohes Maß 
an Kommunikation und Information und schaffen 
eine ideale Plattform zum Erfahrungsaustausch.

Im European Whey Processors Associations (EWPA) 
sind wir mit unseren Ingredients für die Produkti-
on von Baby- und Kindernahrung vertreten. Über 
die deutschen Verbände Milchindustrieverband, 
den Bauernverband und den deutschen Raiffei-
senverband gestalten wir die politische Diskus-
sion mit. Die Tierwohl Diskussion in Deutschland 
begleitet Hochwald sowohl auf ehrenamtlicher als 
auch auf hauptamtlicher Ebene aktiv. Hochwald 
hat sich ebenfalls sehr stark an dem Aufbau ei-
ner brancheneinheitlichen Kommunikation in der 
Initiative Milch beteiligt. Die Schritte zu einer 
Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhal-
tung und eine optimierte Gestaltung der Kommu-
nikation der Milchbranche insgesamt sollen zu ei-
ner nachhaltigen Sicherung der Milcherzeugung in 
Deutschland führen und den Milcherzeugern ein 
langfristig gesichertes Auskommen bieten.

Die fortwährende Überprüfung und Anpassung der 
Richtlinien sowie regelmäßige interne Audits stel-
len sicher, dass unsere Managementsysteme kon-
tinuierlich verbessert und den jeweiligen spezifi-
schen Anforderungen angepasst werden. Im Jahr 
2021 fanden in unseren Werken 181 interne und 
externe Audits zu verschiedenen Schwerpunkten 
statt. Im Jahresdurchschnitt werden rund 3 bis 
4 Audits pro Arbeitswoche durchgeführt. In un-
seren Produktionsbetrieben und -prozessen ha-

ben wir folgende Standards etabliert: VLOG, RSPO, 
UTZ/Rainforest Alliance, Halal, Kosher, ISO 50001, 
SMETA, IFS, BRC, FSSC 22000, bei den Landwirten 
QM-Milch und ab 2022 QM-Milch+.

Die Hochwald-Landwirtinnen und Landwirte sind 
hauptsächlich in Deutschlands Mittelgebirgslagen 
zu finden. Aus der Rhön, dem Odenwald, dem Sau-
erland oder der Eifel stammt die Milch, die an Pro-
duktionsstandorten in Deutschland und den Nie-
derlanden zu hochwertigen Milchprodukten verar-
beitet wird. 

Auf den genossenschaftlichen Höfen, welche Mit-
glieder der Hochwald Milch eG sind, arbeiten fast 
9.000 Menschen, die täglich für das Wohl von 
durchschnittlich 92 Kühen pro Mitgliedsbetrieb 
sorgen. Ehrenamtliches Engagement in jeglicher 
Form zeigen mehr als 82 % unserer Landwirtinnen 
und Landwirte.

2.172

2.311

2021

2020

MILCHANLIEFERUNG HOCHWALD
in Mio. kg Milch

2021

298,0

134,0

362,8

409,5

342,6

52,8
178,8

154,2

MILCHVERARBEITUNG 2021
in Mio. kg Milch

Bolsward
Erftstadt
Hünfeld

Hungen
Kaiserslautern
Lüneburg

Thalfang
Weiding
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9.347 KG

69 %

71 %

DURCHSCHNITTLICHE MILCHLEISTUNG JE KUH PRO JAHR

DER BETRIEBE BIETEN ZUSÄTZLICHEN KUHKOMFORT 
ZUM BEISPIEL DURCH ROTIERENDE KUHBÜRSTEN

DER BETRIEBE VERFÜGEN ÜBER SPEZIELLE EINRICHTUN-
GEN ZUR THERMOREGULATION (Z. B. VENTILATOREN)

Seit 2016 
Mitglied im Dairy Sustain-
ability Framework

  
  Jährliche  

Berichterstattung 
  Internationale  

Zusammenarbeit

Seit 2017: 
Mitglied bei Cool 
Farm Alliance

  Online – Cool Farm 
Tool

  Berechnung des 
CO2-Fußabdruckes 
der Rohmilch

November 2017: 
Dreijähriges Pilotprojekt 
Nachhaltigkeitsmodul Milch

  19-seitiger Fragebogen 
zu den Themen Öko-
nomie, Ökologie, Tier-
wohl, Soziales

  Zielsetzung: Breite Da-
tenbasis im Bereich 
Nachhaltigkeit für die 
Molkerei

2019:
Gründung des Friends of 
Digital Farming-Vereins

Seit 1. Januar 2019:
Über 50 % 
der Landwir-
tinnen und 
Landwir-

te und 75 % der Milch im 
MilchPlus-Programm

April – September 2018: 
Entwick-
lung des 
Hochwald 
MilchPlus- 

Programms 2019 
  Qualitäts- und Nachhal-

tigkeits-Programm

MILCH

MILCH

Auf den Höfen unserer Mitgliedsbetriebe er-
halten die Kühe gute Pflege. Unsere Mit-
gliedslandwirte und -landwirtinnen ach-
ten dabei auch traditionell auf den Erhalt 
der Kulturlandschaften. Das Wohlergehen 
unserer Milchkühe ist die Grundlage für ei-
ne nachhaltige Milcherzeugung. Nur wenn 
es der Kuh gut geht und sie sich wohlfühlt, 
gibt sie auch qualitativ hochwertige Milch. 
Deshalb ergreifen unsere Landwirtinnen und 
Landwirte zahlreiche Maßnahmen zur Stei-
gerung der Gesundheit und des Wohlerge-
hens ihrer Milchkühe. Sie beachten die zahl-
reichen Vorschriften, die eine tiergerechte 
Haltung auf höchstem internationalen Ni-
veau gewährleisten. Eine ökonomisch stabi-
le, zukunftsverträgliche Landwirtschaft und 
der behutsame Einsatz von natürlichen Res-
sourcen sind für unsere Mitglieder selbst-
verständlich. Sie sind ihre Lebensgrundlage. 
Die so erzeugte Milch wird in unseren Hoch-
wald-Werken mit viel Erfahrung und Kompe-
tenz zu hochwertigen Milchprodukten wei-
terverarbeitet. Die Produktionsstandorte 
sind auf eine Produktgruppe ausgerichtet 
und spezialisiert, um eine effiziente Verar-
beitung zu ermöglichen. 

]32
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Überarbeitung des Hochwald 
MilchPlus-Programms 
  CO2-Messung und Reduktion 

wird wesentliches Kriterium

Start 
Nestlé NetZero- 
Projekt

  Auswahl eines landwirt-
schaftlichen Betriebs, 
der zu einem NetZero 
entwickelt werden soll

  wissenschaftliche Be-
gleitung durch das Thü-
nen Institut für Be-
triebswirtschaft, der 
Bodensee-Stiftung und 
der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nür-
tingen-Geislingen

ESG linked Bond 
  Genussscheinemission 

mit Nachhaltig-
keits-Kennziffern 

Einführung von 
QM+ und der 
Haltungsform-
kennzeichnung

  Abschluss einer Bran-
chenvereinbarung zwi-
schen Landwirtschaft, 
Handel und Molkereien 
für mehr Tierwohl

  Selbstverpflichtung der 
gesamten Lieferkette

  Erste Sortimente für 
Herbst 2022 geplant

Um den wertvollen Rohstoff Milch in einwandfrei-
er und erstklassiger Qualität zu erhalten, unter-
nehmen unsere landwirtschaftlichen Betriebe mit 
uns alle Anstrengungen. Die Milch wird von der 
Erzeugung bis zum Fertigprodukt von vielen ge-
setzlichen und freiwilligen Untersuchungen zum 
Erhalt der hohen Standards begleitet. 99,8 % der 
angelieferten Milch wurde im Jahr 2021 in Gü-
teklasse 1+S eingestuft. Insgesamt 84,7 % ent-
sprachen sogar den noch schärferen Bestim-
mungen der Güteklasse S. Seit Jahren bewegt 
sich unser Qualitätsniveau auf einem hohen Le-

vel. 100 % unserer genossenschaftlichen Milch ist 
QM-Milch zertifiziert – und das bereits seit 2004. 
QM-Milch setzt für die Milcherzeugung stren-
ge, nachprüfbare Qualitätskriterien und ist der 
"business-to-business"-Standard zwischen Milch-
viehbetrieb und Molkerei. 

Sich immer wie-
der ändernde 
äußere Einfluss-
faktoren und 

Entwick lungen in 
Politik, Gesellschaft 

und vor al lem auch am Markt 
machen es unerlässlich, Nachhaltigkeit als steti-
gen Prozess anzu sehen und diesen im Sinne un-
serer Genos senschaft voranzutreiben. Das betrifft 
auch unser MilchPlus-Programm, das immer wie-
der selbstkri tisch auf den Prüfstand gestellt und 
an die externen Anforderungen angepasst wer-
den muss. Für 2022 wurde das Programm umfas-
send überarbeitet und steht nun für alle Aktivitä-
ten und Maßnahmen, die über die Anforderungen 
an die konven tionelle Milcherzeugung hinausge-
hen. Mit dem MilchPlus-Programm 2022 entfällt 

QUALITÄT DER ANLIEFERUNGSMILCH
Anteil Milchanlieferung in %
          Güteklasse 1+S      davon Güteklasse S

99,8

84,7

99,74

86,71

2021

2020
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das Punktesys tem. Die verschiedenen Anforderun-
gen lassen sich in die drei Ka tegorien Basis, Bo-
nus und Markt einteilen.
Die Themen aus dem Block Basis sind für alle 
Milcher zeuger verpflichtend zu erfüllen. Unter die 
Kategorie Bonus fallen zusätzliche Anforderun-
gen, die nicht alle Milcherzeuger erfüllen müssen. 
Diese sind bei Erfüllung mit Bonuszahlungen ver-
bunden. Der Themenblock Markt enthält freiwilli-
ge Maß nahmen, die zur weiteren Entwicklung bei-
tragen und deren Bonuszahlungen aus dem Markt 
selbst heraus vergütet werden müs sen. Im Jahr 
2021 haben ca. 52 % der Landwirtinnen und Land-
wirte an dem freiwilligen Programm teilgenom-
men, die ca. 75 % der Milch liefern und dafür ei-
nen Bonus von durchschnittlich 0,94 Cent/kg 
Milch erhalten.

Gossenschaften schaffen Werte für ihre Mitglie-
der. Das ist ihr gesetzlich verankertes Alleinstel-
lungsmerkmal. In der Hochwald-Unternehmens-
struktur spiegelt sich dies in den genossenschaft-
lichen Gremien wider, die ehrenamtlich von unse-
ren Mitgliedern besetzt werden. Die dialogorien-
tierte Kommunikation wurde über die vergangenen 
Jahre stets ausgebaut und intensiviert. Die Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ha-
ben die Möglichkeiten dieser Kommunikation stark 
beeinträchtigt. Viele Informationstermine, Sit-
zungen und Tagungen konnten nur eingeschränkt 
oder gar nicht stattfinden. Die digitalen Lösungen 
wie Livestreams und Online-Sitzungen sowie On-
line-Schulungen haben viele Termine ersetzt und 
einen festen Platz im Kalender.

Für das Milknet wurde an einer WebApp gearbei-
tet, um die Datenbasis und die Kommunikation 
von Mitglied zu Molkerei auch mobil bequem mög-
lich zu machen. Nachhaltigkeit verstehen wir als 
Zukunftsfähigkeit, alle Ebenen der Wertschöp-
fungskette werden digitaler. Der Jugendbeirat aus 
Junglandwirtinnen und Junglandwirten hat seine 
Arbeit erfolgreich fortgesetzt. Mit dem Verein Di-
gital Farming bereiten wir den Boden für die fort-
schreitende Digitalisierung in allen Bereichen. Mit 
modernen Informations- und Kommunikations-
technologien, Robotik und dem „Internet der Din-
ge“ kann der Agrarsektor zum Vorreiter der Digi-
talisierung werden und eine vernetzte, sozial ver-
trägliche, rückverfolgbare und optimierte Nah-
rungsmittelproduktion gewährleisten. Hochwald 
ist ein Gründungsmitglied dieses Vereins.

ENTWICKLUNG MITGLIEDER - LIEFERANTEN 
HOCHWALD MILCH EG
          Mitgliederdurchschnitt  Lieferantendurchschnitt

3.082

2.382

3.246

2.507

2021

2020
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Scope 2
ca. 2 %

Scope 3
ca. 95 %

Rohstoffe Milcherzeugung Transport TransportProduktion &
Verwaltung

Verpackungen Handel Verbraucher Recycling

Scope 1
ca. 3 %

[  EFFEKTIV UND RESSOURCENSCHONEND

In der gesamten Hochwald-Gruppe setzen wir uns 
für einen aktiven Schutz unserer Umwelt und der 
natürlichen Ressourcen ein. Das Thema Klima-
schutz wird bei uns groß geschrieben.
Bei Hochwald ermitteln wir jährlich unseren 
CO2-Fußabdruck gemäß Greenhouse Gas Proto-
col und DIN EN ISO 14064. Dafür wählen wir ei-
nen Cradle-to-grave Ansatz, d. h. wir betrachten 
die gesamte Lieferkette vom landwirtschaftlichen 
Betrieb bis hin zu den Endverbraucherinnen und 
Endverbrauchern. Wir bewerten neben unseren 
Scope 1 und Scope 2 Emissionen auch die Scope 
3 Emissionen. Bis 2030 wollen wir unsere Scope 1 
und 2 Emissionen gemessen an der Bruttoverarbei-
tung um 21 % im Vergleich zum Jahr 2020 senken. 
Bis zum Jahr 2045 wollen wir als Hochwald Foods 
auf Unternehmensebene klimaneutral werden. Um 
die geeignetsten Hebel für entsprechende Reduk-
tionsmaßnahmen auf den landwirtschaftlichen Be-
trieben zu identifizieren, arbeitet Hochwald mit 
Nestlé, dem Thünen Institut für Betriebswirt-
schaft, der Bodensee-Stiftung und der Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
auf einem Hochwald Mitgliedsbetrieb zusammen.

Unser Energiemanagementsystem überprüfen wir 
regelmäßig nach der Norm ISO 50001:2018. Im 
Berichtsjahr wurden erstmals durchgängig Kenn-
zahlen auf Basis von Energiemodellen gebildet. 
Diese Kennzahlen berücksichtigen nicht beein-
flussbare Faktoren auf den Energieverbrauch, wie 
zum Beispiel das Wetter, das Produktportfolio und 
die Produktionsmengen. Dadurch ist eine genauere 
Aussage bzgl. der energiebezogenen Leistung der 
Werke möglich. In Hungen wurde hier bereits mit 
einem detaillierten Energiemodell auf Basis der 

Leistungsdaten der Anlagen gearbeitet. An den 
anderen Standorten wurden jeweils einfachere Re-
gressionsmodelle eingesetzt.
An den Standorten Hünfeld, Thalfang und Bols-
ward ist die Erstellung der detaillierten Modelle in 
Arbeit. Die detaillierten Modelle werden dort vo-
raussichtlich im Laufe des Jahres 2022 produk-
tiv eingesetzt. Auch in den anderen Werken ist die 
Einführung der genaueren Modelle bis Ende 2023 
geplant. Die Mehrzahl der Kennzahlen zeigt ei-
ne leichte Verbesserung zum Vorjahr. Dabei ist ein 
Wärmerückgewinnungssystem aus der Drucklufter-
zeugung in Kaiserslautern besonders zu erwähnen. 
Durch die Drucklufterzeugung wird heißes Wasser 
erzeugt, das dann an Stelle von kaltem Frischwas-
ser zum Auffüllen der Tanks mit den CIP-Lösungen 
(Lauge/Säure) verwendet wird. Das Nachheizen 
der Reinigungslösung mit Dampf konnte dadurch 
deutlich reduziert werden.
Eine Verbesserung der Energieeffizienz konnte je-
doch nicht in allen Bereichen wie geplant erreicht 
werden.

INDIZES 2021
Wasser Strom Gas / Wärme           Ø 2020

2021

96,6

100,9

98,9
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[  VERANTWORTUNGSVOLL UND SOZIAL

Das zweite Pandemiejahr hat die Arbeit in den 
verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens 
beeinflusst. Im Fokus aller Maßnahmen standen 
die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbei-
ter: innen. Mit vielen Einzelmaßnahmen wie neu-
en Schichtregelungen, Abstands- und Hygienere-
geln, einem präventiven Testsystem, mobilem Ar-
beiten und vielen weiteren Regeln konnten wir die 
Auswirkungen auf unser Unternehmen minimieren. 
Es hat in keinem Werk nennenswerte Infektions-
raten gegeben, so dass die getroffenen Maßnah-
men als wirkungsvoll eingestuft werden können. 
Nur mit hervorragend qualifizierten Fachkräften 
können wir im Wettbewerb bestehen. Denn unsere 
Mitarbeiter:innen arbeiten jeden Tag verantwor-
tungsvoll für die Qualität unserer Produkte. Wir 
arbeiten an systematischer Nachwuchsförderung 
und passgenauen Qualifikationsangeboten für un-
sere Mitarbeiter:innen. Wir entwickeln unsere Aus-
bildung, ausgehend von einem hohen Qualitätsle-
vel, kontinuierlich weiter und investieren nachhal-
tig in diesen Bereich. Von der Übernahme in ein 
festes Arbeitsverhältnis profitieren beide Seiten. 
Mit aktuell 5 % liegt die Ausbildungsquote auf ei-
nem konstanten Niveau. Die Standorte Thalfang 
und Lüneburg wurden für ihre hervorragende Aus-
bildung ausgezeichnet. Die Auszubildenden wer-
den bei Hochwald individuell betreut. Fördermög-
lichkeiten und Weiterentwicklungschancen werden 
bereits während der Ausbildung durch das Azu-
bi-Plus-Programm angeboten und auch nach der 
Ausbildung weitergeführt. Der Umgang mit rund 
100 Auszubildenden in mehr als 14 Berufen erfor-
dert viel Flexibilität. In Ausbildung zu investie-

ren, um die Zukunft zu sichern, ist in Zeiten stei-
genden Fachkräftemangels ein essenzieller Bau-
stein für den dauerhaften Unternehmenserfolg. 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt Ver-
antwortung für den Erfolg von Hochwald. Die Füh-
rungskräfte haben dabei eine Vorbildfunktion. Ih-
re Aufgabe ist es, die Mitarbeiter:innen in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen, denn engagierte, 
qualifizierte und verantwortungsbewusste Team-
mitglieder helfen uns, die gesteckten Ziele zu er-
reichen. Wir unterstützen unsere Führungskräf-
te mit maßgeschneiderten Schulungen. Mit den 
Arbeitnehmervertretungen pflegen wir eine en-
ge und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ne-
ben den elementaren Inhalten wie Tarifbindung, 
gerechte Entlohnung und sichere Arbeitsbedin-
gungen bietet Hochwald seinen Mitarbeiter:innen 
aber noch mehr. Das betriebliche Gesundheitsma-
nagement wird kontinuierlich weiterentwickelt. 

2.065

2. 072

2021

2020

ANZAHL DER HOCHWALD MITARBEITER:INNEN
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Finanzielle Unterstützung bei der betrieblichen 
Altersvorsorge sowie ein umfangreiches Programm 
zu Mitarbeitervergünstigungen erweitern das An-
gebot an die Belegschaft.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wurde im Jahr 
2021 durch umgesetzte Maßnahmen in den Werken 
kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Maßnahmen 
resultieren im Wesentlichen aus den Gefährdungs- 
und Belastungsbeurteilungen sowie den monatlich 
durchgeführten Rundgängen. Im Rahmen der Rund-
gänge werden vielfältige Hinweise aus der Beleg-
schaft zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus auf-
gegriffen. In Summe gab es 54 meldepflichtige Ar-
beitsunfälle in 2021 (65 in 2020). Die Zahlen zei-
gen eine leichte Verbesserung des Unfallgesche-
hens. Dennoch gibt es noch deutlich zu viele Unfäl-
le, die meist in der Nichtnutzung von persönlicher 
Schutzausrüstung, Unaufmerksamkeit und Hektik 
oder in organisatorischen Mängeln begründet sind.

Alle Standorte unseres Un-
ternehmens sind in ih-

ren Regionen stark ver-
wurzelt und in unserer 
Gesamtheit sind wir 
uns der Verantwortung 

für die Gesellschaft be-
wusst. Daher fördern wir 

transparent Vereine, Verbän-
de und Institutionen, die regional vor Ort agieren. 
Für Organisationen wie der SOS Kinderdorf e.V. 
oder Aktion Mensch werden an den Standorten un-
terschiedliche Projekte organisiert. 
Mit der Spendenaktion Hochwald hilft konnten im 
Juli und August über 135.000 Euro Spendengelder 
gesammelt werden. Anlass war die Flutkatastro-
phe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, 
bei der sowohl Milcherzeuger:innen als auch Mit-
arbeiter:innen erhebliche Schäden zu verzeichnen 
hatten. Nach dem Motto: „Was einer nicht schafft, 
schaffen alle zusammen“ haben alle gespendet: 
Milcherzeuger, Mitarbeiter und Geschäftspartner. 
Mit der Summe konnte den Betroffenen in der 
größten Not zumindest finanziell geholfen werden.
In sozialen Projekten sammeln unsere Auszubil-
denden Erfahrung und lernen kooperatives Ver-
halten nicht nur im Unternehmen. Sie verstehen, 
dass wirtschaftliches Handeln nicht losgelöst vom 
Umfeld verstanden werden kann.

UNFALLSTATISTIK
  Lost Time Frequency Rates

18,3

22,77

2021

2020

Hochwald
hilft
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Hochwald Foods GmbH

Bahnhofstraße 37 – 43
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