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// VORWORT

Dr. Kurt Stoffel, Vorsitzender des
Vorstands der SARIA-Gruppe

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, VEREHRTE KUNDEN,
LIEFERANTEN, MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER SOWIE
PARTNER DER SARIA-GRUPPE,

unsere Gruppe hat in den letzten Jahren
die Möglichkeit wahrgenommen, nicht nur
organisch zu wachsen, sondern durch Unter
nehmensakquisitionen in neue Regionen und
Geschäftsbereiche vorzustoßen. Zusammen
mit den bisherigen Tätigkeitsfeldern bilden
diese neuen Geschäftsaktivitäten eine gute
Grundlage für die weitere Entwicklung unserer
Unternehmensgruppe.
„Moving forward“ ist der Titel dieser Ausgabe,
gleichzeitig aber auch eine treffende Be
schreibung für die Entwicklung der einzelnen
Ländergesellschaften, Geschäftsbereiche und
Divisionen und damit der SARIA-Gruppe ins
gesamt. Dabei geht es nicht nur um die geo
graphische Ausbreitung der Unternehmensaktivitäten, sondern auch um die Optimierung
von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen,
um die weitere Spezialisierung sowie um die
Verknüpfung von Aktivitäten zur Schaffung
von Synergien.
Das Bild auf der Titelseite zeigt den Hauptsitz von Bioibérica in Palafolls nördlich von
Barcelona. Es ist, wie wir meinen, ein wirklich
gutes Motiv für den gewählten Titel. So ist die
Integration von Bioibérica neben dem weiteren
Geschäftsbereich Teeuwissen ein wesentlicher
Baustein der jüngsten Entwicklung der SARIAGruppe. Die engagierte Führung und Mann
schaft von Bioibérica findet kontinuierlich
neue Möglichkeiten zur Erhöhung der Wert
schöpfung aus tierischen Rohstoffen und
führt diese zur Produktreife. Damit passt
Bioibérica zu den anderen Geschäftsfeldern
und in die strategische Orientierung unserer
Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, in der
Verwertung von tierischen und organischen
Nebenprodukten Maßstäbe zu setzen.

Natürlich können wir auch in dieser SARIA
news nur eine Auswahl von dem vorstellen,
was sich in den vergangenen Monaten in der
Unternehmensgruppe getan hat. Die Darstel
lungen über den gruppenweit koordinierten
Vertrieb von Proteinen und Fetten, die neue
Gruppeneinkaufsfunktion sowie das Qualitäts
management geben einen Einblick in wichtige,
zum Teil noch junge Fachfunktionen, die einzel
ne Geschäftsbereiche in zentralen operativen
Funktionen unterstützen. Mit Frankreich stellen
wir daneben eines der großen SARIA-Kern
länder mit seinen vielfältigen Aktivitäten vor.
Welche Rolle die SARIA-Gruppe über ihre neue
Tochterunternehmung Bioibérica im Bereich der
Herstellung des wichtigen Heparin-Wirkstoffes
weltweit spielt, macht ein Bericht über die
Bioibérica-Gruppe und ihre hochqualifizierten
Mitarbeiter deutlich. Daneben erfahren Sie
vieles mehr über neue Projekte und weitere
Themen, die uns in den vergangenen Monaten
beschäftigt haben und weiter beschäftigen
werden.
Nicht überraschend ist, dass immer wieder die
Frage gestellt wird, wie die positive Entwick
lung gelingt, die die SARIA-Gruppe über viele
Jahre hinweg nimmt. Auch wird gelegentlich
gefragt, wie unsere Partner auf Lieferantenund Abnehmerseite, aber auch unsere Partner
in Unternehmenskooperationen und Joint
Ventures diese Entwicklung sehen und wie
ihre Einbindung glückt. Die in dieser Ausgabe
der SARIA news dargestellten Aktivitäten und
Projekte machen einen großen Teil dessen
deutlich, worauf es unserer Ansicht nach an
kommt. Wesentliche Grundbedingungen für
eine erfolgreiche Entwicklung der verschiede
nen Geschäftsaktivitäten und damit der Grup
pe insgesamt sind die Dezentralität der

Entscheidungsfindung verbunden mit hoher
Entscheidungsfreiheit sowie die Orientierung an
langfristig gesundem Wachstum. Vertrauen und
der bewusste Verzicht auf formale Anforderun
gen, wo diese keinen Mehrwert für die Gruppe
bringen und die operative Entscheidungsfreiheit
einengen, bestimmen die Zusammenarbeit in der
SARIA-Gruppe. Dieser Anspruch wird in unserer
Familienunternehmung durch die Eigentümer
vorgelebt. Entsprechend fühlt sich das Manage
ment auf allen Ebenen diesem Anspruch ver
pflichtet und bemüht sich, diese Grundsätze im
Arbeitsalltag und in der Zusammenarbeit auch
mit unseren Partnern umzusetzen. Genau dieses
Umfeld sorgt dafür, dass sich Führungskräfte
und Mitarbeiter wohl, aber gleichzeitig auch
positiv herausgefordert fühlen. Durch ihr unter
nehmerisches Entscheiden und Handeln bringen
sie die Gruppe voran. Sie sind die wichtigste
Ressource und sorgen in diesem Umfeld für die
Bewegung in die richtige Richtung.
Sie werden beim Lesen dieser SARIA news genau
merken, was wir mit „Moving forward“ in Hin
blick auf die Entwicklung unserer SARIA-Gruppe
meinen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei
der Lektüre.
Ihr

Dr. Kurt Stoffel
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International vernetzt –
Vertriebsaktivitäten innerhalb
der SARIA-Gruppe
DIE SARIA-GRUPPE HAT EIN INTERNATIONALES VERTRIEBSTEAM AUFGEBAUT, UM DEN AUSTAUSCH ZWISCHEN DEN VERSCHIE
DENEN LÄNDERGESELLSCHAFTEN ZU FÖRDERN UND DEN KUNDENSERVICE ZU VERBESSERN. PATRICK VAN DER KLEIJ, SENIOR
COMMERCIAL OFFICER DER SARIA-GRUPPE, IST DAS BINDEGLIED ZWISCHEN DEN 14 VERTRIEBSLEITERN, DIE ZUSAMMEN DAS
INTERNATIONALE SALES TEAM BILDEN. SEINE NEUE ZUSÄTZLICHE VERANTWORTUNG ALS VERTRIEBSLEITER VON TEEUWISSEN
PRODUCTS STELLT EINEN WEITEREN WICHTIGEN SCHRITT IN DER KOORDINATION DER VERKAUFSAKTIVITÄTEN DAR.
Die SARIA-Gruppe ist in den letzten Jahren
stark gewachsen. Auf Grund der geographisch
weit verteilten Aktivitäten verantworten in den
jeweiligen Ländern einzelne Vertriebsteams
den intensiven Kontakt zum Kunden, wobei
sie genauestens über das entsprechende Pro
duktportfolio und die Marktanforderungen
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informiert sind. Die Aufgabe von Patrick van
der Kleij ist es, alle Sales Manager zusammen
zubringen und den Austausch ihrer Erfahrun
gen und Marktkenntnise sicherzustellen: „Als
ich 2012 meine Tätigkeit als Senior Commer
cial Officer für die SARIA-Gruppe begonnen
habe, gab es die Überlegung, dass wir durch

unsere Vertriebsaktivitäten mehr Erträge errei
chen könnten. Denn jedes Land arbeitete bis
dahin mehr oder weniger für sich allein, ohne
die Erfahrungen und Netzwerk-Kontakte regel
mäßig und in ausreichendem Umfang mitein
ander zu teilen”, erklärt er.

Royal Canin ist ein weltweit führender Anbieter von gesunder Nahrung für Katze und Hund. In einer Branche, die ständig
den neuesten Trends in der Katzen- und Hundeernährung folgt, bleibt Royal Canin stets seinem Ansatz treu: gesunde
Ernährung auf Basis genauer Beobachtungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Bei der Entwicklung von präzise auf
den individuellen Bedarf der Katzen und Hunde abgestimmten Ernährungslösungen setzt Royal Canin auf sein tief
greifendes wissenschaftliches Know-how sowie die langjährige Zusammenarbeit mit Tierärzten, Züchtern und anderen
Hunde- und Katzenexperten.
Balance zwischen zentralisiertem
und dezentralisiertem Vertrieb
Im April 2012 fand das erste internationale
Sales Meeting statt. Neben den monatlichen
Telefonkonferenzen gibt es seitdem jährlich
vier persönliche Treffen, drei in Amsterdam
und eines an einem wechselnden Ort. Van der
Kleij: „Das diesjährige Meeting hat in Spanien
stattgefunden, wo wir die Anlagen von SARVAL
in San Esteve und von Avifood in Santa Bàrbara
besichtigt haben. Es ist zum einen wichtig, dass
die Vertriebsverantwortlichen mit unseren verschiedenen Produktionsanlagen und -methoden
vertraut sind, zum anderen, dass wir uns per
sönlich treffen, miteinander sprechen und uns
austauschen. Wir besichtigen immer Stand
orte, die ein besonderes Konzept umgesetzt
haben, das uns auch in Bezug auf andere Lan
desgesellschaften inspirieren könnte. Diese
Meetings führen auch zur Verstärkung des

Cross-Selling und der internen Optimierung von
Produktflüssen. Außerdem wird das gegensei
tige Vertrauen innerhalb des Teams weiter ge
stärkt.“ Patrick van der Kleij beschreibt seine
eigene Funktion als eine unterstützende Rolle
mit drei Hauptaufgaben: Preis- und Markttrans
parenz, strategisches Key-Account-Management
und die Markteinführung neuer Produkte. „Ich
trage Datenmaterial zusammen und gebe den
Sales Managern die Informationen, die sie brau
chen. Auf diese Weise erhält unser Team einen
gesamteuropäischen Überblick; was passiert wo?“
Darüber hinaus hält van der Kleij den Vorstand
der SARIA-Gruppe sowie das regionale Manage
ment über die aktuellen Vertriebsaktivitäten
und Marktentwicklungen auf dem Laufenden.
In den jeweiligen Ländern haben die verant
wortlichen Sales Manager die volle Entschei
dungskompetenz. „Ich bin überzeugt, dass
es immer besser ist, wenn lokale Vertriebs

verantwortliche mit dem Kunden vor Ort
verhandeln; sie teilen die gleiche Kultur,
Mentalität und sprechen natürlich auch die
gleiche Sprache. Unsere geographische Aus
breitung ist ein weiteres Argument: Wir sind
von Spanien bis Russland und sogar darüber
hinaus aktiv", erklärt van der Kleij. „In Zukunft
ist es wichtig, den internationalen Austausch
zwischen den Sales Managern der SARIAGruppe weiterzuentwickeln und zusammen
zuarbeiten, um unser Potenzial voll auszu
schöpfen und einen Mehrwert für die Produkte
unserer Kunden zu schaffen. Darüber hinaus
gibt mir die hervorragende Zusammenarbeit
mit den Vertriebsverantwortlichen in den
Landesgesellschaften die Möglichkeit, mich
zusätzlich auf meine neue wichtige Verant
wortung als Vertriebsleiter von Teeuwissen
Products zu konzentrieren.”
Dieses Jahr hat sich das internationale SARIA Sales
Team in Spanien getroffen, wo Erfahrungen und Ideen
ausgetauscht wurden

„Das Vertriebsteam von SARIA weiß genau um das hohe Niveau unserer Qualitätsanforderungen und es ist schön,
Gesprächspartner zu haben, die die technischen Aspekte ihrer Produkte im Detail kennen. Die meisten unserer
bestehenden Kontakte dienen dazu, eine gemeinsame Zukunft zu schaffen und Wachstum zu generieren; es ist
mehr als eine reine Verkäufer-Käufer-Beziehung. Wenn ich die Partnerschaft mit dem Sales Team von SARIA in
einem Wort zusammenfassen sollte, würde ich ‘ Vertrauen‘ sagen.“
Lahcene Guedider, Protein and Fat Purchasing Manager, Royal Canin

GRUPPE // SARIA news

5

// GRUPPE

Meeting mit unserem Kunden „TRF“
in Thailand im Juli 2015

Partnerschaft und Austausch
mit den Kunden
Die SARIA-Gruppe legt besonderes Augenmerk
auf sieben definierte Großkunden, die in der
Aquakultur- und Petfood-Industrie tätig sind.
Dafür werden Verbindungen auf verschiedenen
Ebenen geschaffen. Nicht nur die VerkäuferKäufer-Beziehung ist wichtig, sondern es werden
auch Qualitätsmanager der SARIA-Gruppe mit
Qualitätsverantwortlichen des Kunden und die
Bereiche Forschung und Entwicklung mitein
ander vernetzt. Außerdem finden Gespräche
zwischen dem SARIA-Management und dem
des Kunden statt. „Diese Verbindungen auf ver
schiedenen Ebenen schaffen eine stabile Part
nerschaft und sind wichtig, um den Kunden
und seine Bedürfnisse kennenzulernen, so dass
unsere Produkte optimal zu den Spezifikati
onen des Kunden passen. Und was vielleicht
noch wichtiger ist: Die langfristigen Strategien
beider Unternehmen können offen besprochen
und sogar aufeinander ausgerichtet werden”,
sagt van der Kleij. „Unser Auftrag ist es, die
ideale Verbindung innerhalb unserer Gruppe
zu finden, um die Kundenanforderungen best
möglich zu erfüllen. Ich habe dabei eine ko
ordinierende und unterstützende Rolle, wann
immer es hilfreich ist, und auf diese Art und
Weise finden wir die beste Lösung für die Kun
denbedürfnisse innerhalb der gesamten Grup
pe.“ Langfristige Partnerschaften und der
ständige Austausch mit dem Kunden sind viel
wichtiger geworden. Der Trend ist, dass immer

mehr maßgeschneiderte Produkte hergestellt
werden, die die spezifischen Qualitätsparameter
der Kunden erfüllen. Eine „Einheitsware“ ist
immer seltener die Lösung. Deshalb muss die
SARIA-Gruppe immer im engen Austausch mit
ihren Kunden stehen. Patrick van der Kleij:
„In Bezug auf die Qualitätsanforderungen hat
Petfood fast das Niveau von Babynahrung er
reicht. Das erfordert eine kontinuierliche Prozess
verbesserung und neue Produkte mit besonderen
Eigenschaften. Letztendlich glaube ich nicht, dass
die Redewendung ‘Der Kunde ist König‘ richtig
ist. Der Kunde sollte idealerweise die gleiche Be
deutung wie ein Familienmitglied erhalten. Wo
es eine intensive Zusammenarbeit zwischen zwei
Unternehmen gibt, wird es immer Herausforde
rungen geben, aber diese werden gemeistert und
die Wechselbeziehung setzt sich fort.“
Markteinführung neuer Produkte
In Zusammenarbeit mit dem Bereich Product
Management & Product Innovation der SARIA-
Gruppe ist van der Kleij auch für die Marktein
führung neuer Produkte zuständig: „Die erste
Herausforderung besteht darin, die neue Pro
duktion an dem am besten geeigneten Standort
zu platzieren, wobei viele Aspekte berücksichtigt
werden müssen: die geographische Lage, die
laufende Produktion,

In Thailand: (v.l.n.r.) Reangchai Thanakeatkai von
„Atop“, ein thailändischer Händler, Leo Virta,
Vertriebsleiter von SARIA Daka Dänemark und
Patrick van der Kleij, Senior Commercial Officer
der SARIA-Gruppe
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technische Ausstattung, verfügbares Rohmaterial,
die potenziellen Kunden und deren Standorte etc.
Als Zweites ist im Hinterkopf zu behalten, dass
die Anzahl der potenziellen Kunden für dieses
neue Produkt beschränkt ist, da es ein Spezial
produkt mit besonderen Eigenschaften ist, keine
Massenware. Meiner Meinung nach ist es einfach
effektiver, neue Produkte auf zentralisiertem Weg
zu vertreiben“, so Patrick van der Kleij. Die mög
lichen Anwendungsgebiete und Verwendungsar
ten erfordern ein detailliertes Expertenwissen in
Bezug auf technische Prozesse und funktionel
le Zusammenhänge. „Besonders bei der Markt
einführung neuer Produkte ist es essenziell, dass
wir eng mit dem R&D-Bereich unserer Kunden
zusammenarbeiten, um die Vorzüge der Neuent
wicklung herauszustellen. Darin sehe ich mehr
einen technischen Vertriebsprozess, der im Ge
gensatz zum traditionellen Verkauf von Commo
dities steht“, fügt van der Kleij hinzu. Nach der
Markteinführung übernehmen die Vertriebsabtei
lungen in den einzelnen Ländern die Verantwor
tung für den Absatz des neuen Produkts.

// INTERVIEW

Interview mit … Emmanuel Layous,
Vertriebsleiter von SARIA Spanien
// Herr Layous, wie lange arbeiten
Sie für SARIA und was sind Ihre
Verantwortlichkeiten?
Meine Hauptaufgabe besteht darin, einerseits
den Einkauf von Rohmaterial für unsere Anlagen
zu steuern und andererseits den Verkauf der
von uns hergestellten Produkte zu koordinieren.
Ich bin von Hause aus Veterinär und deshalb
seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn mit
dem Bereich der tierischen Nebenprodukte
vertraut. Ich habe bei GARNOVA seit 2010
gearbeitet und hatte durch die Fusion von
GARNOVA und SARIA Spanien im Jahr 2013
die Chance, Teil der SARIA-Familie zu werden.
In Bezug auf die Vertriebsaktivitäten investiere
ich so viel Zeit wie möglich in den engen Kon
takt zu unseren Kunden, um ihre Bedürfnisse
besser zu verstehen und Lösungen für ihre
wachsenden Anforderungen vorzuschlagen.
Außerdem investiere ich viel Energie in die
interne Kommunikation, natürlich mit unserem
Sales Team und auch mit vielen Kollegen aus
den Niederlassungen. Manchmal vergessen wir,
wie schwierig es ist, unsere Kunden Tag für
Tag zufriedenzustellen. Alles ist Teamwork:
Rohmaterialbeschaffung, Produktion, Qualität,
Logistik, Planung, Verwaltung etc. Wir arbeiten
gemeinsam am selben Ziel! Das Vertriebsteam
in Spanien kümmert sich außerdem um die
Kundenbetreuung und Planung der Produkt
lieferungen. Das stellt uns nahezu wöchentlich
vor Herausforderungen, die es zu bewältigen
gilt, aber das gibt uns auch eingehende Kennt
nisse über unsere Märkte und hilft uns, unsere
Strategien zu definieren.
// Was ist das Besondere in Bezug auf
die Vertriebsaktivitäten in Spanien?
Unterscheidet sich der spanische Markt
signifikant von dem anderer Länder?

Mit mehr als 500.000 km2 und über 46,4 Milli
onen Einwohnern ist Spanien ein großes
und vielfältiges Land. Die Agrarindustrie ist
hier schon immer effizient und professionell
organisiert gewesen und hatte eine hohe
Bedeutung. Heute ist Spanien weltweit der
fünftgrößte Produzent von Schweinefleisch,
der drittgrößte Futtermittelhersteller in Europa
und führend im Bereich der Aquakultur und
Petfood-Industrie. Die Geschäftsbereiche von
SARIA Spanien sind ebenfalls breit gefächert
und umfassen sowohl in Bezug auf die Aktivi
täten fast alle Bereiche der Verarbeitung von
tierischen Nebenprodukten als auch regional
den überwiegenden Teil Spaniens. Das versetzt
uns in die Lage, unseren Lieferanten und Kun
den eine große Bandbreite an Dienstleistungen
und Produkten anbieten zu können. Die hiesige
Futtermittelindustrie verwendet hauptsächlich
tierische Fette als Energieträger und hochwer
tige Fettsäuren zur Produktion von Nutztier
nahrung. Der Aquakultursektor setzt seit der
Änderung der Europäischen Verordnung im Juni
2013 verstärkt auf Proteine aus Geflügel als
nachhaltige Quelle von Nährstoffen. Das sind
nur zwei Beispiele der Besonderheiten
unseres lokalen Marktes.
// Was charakterisiert den Umgang
mit spanischen Kunden?
Allgemein gesprochen würde ich sagen, dass
spanische Kunden sehr loyal sind. Vertrauen
ist entscheidend für die meisten unserer
Kunden. Vertrauen baut sich mit der Zeit auf
und basiert auf Qualität, Service, Zuverlässig
keit, ausgezeichneter Marktkenntnis, Wett
bewerbsfähigkeit, Compliance und natürlich
hervorragenden persönlichen Beziehungen.
Grundsätzlich ist es das, wonach all unsere
Kunden suchen, nicht nur die in Spanien,
denke ich.

// Was denken Sie über die Struktur
der Vertriebsaktivitäten innerhalb der
SARIA-Gruppe?
Dadurch, dass die SARIA-Gruppe in vielen
Marktsegmenten und in vielen Regionen
aktiv ist, spezifische Nischenprodukte aber
auch standarisierte Commodities verkauft,
wobei sowohl lokale Kunden beliefert werden
und gleichzeitig ans andere Ende der Welt
exportiert wird, ist das Unternehmen zu einer
’glokalen’ Organisation geworden. Jedes Land
fokussiert seinen eigenen Markt, hat aber dank
dem internationalen, durch Patrick van der
Kleij koordinierten Sales Team die Möglichkeit,
aus erster Hand einige der wesentlichen Infor
mationen über Angebot und Nachfrage in ganz
Europa zu erhalten. Durch diese Koordination
bauen wir starke Brücken zwischen unseren
einzelnen Gruppenunternehmen und schaffen
neue Geschäftsperspektiven, teilen unser Wis
sen und setzen „Best Practice"-Beispiele um.
Wir betreiben aktives Cross-Selling unserer
Produkte, liefern unseren Kunden aus einer
Region oder einem Land Produkte, die von ei
ner anderen Unternehmenseinheit der Gruppe
kommen. Durch ein starkes Key-AccountManagement sind wir in der Lage, unseren
großen Kunden in ganz Europa maßgeschnei
derte Lösungen anzubieten, wobei wir nicht
nur ihre allgemeine Strategie berücksichtigen,
sondern auch die Besonderheiten ihrer Pro
duktionsanlagen in dem jeweiligen Land. Die
Kooperation innerhalb der Vertriebsteams hat
sich zu einer reibungslosen, natürlichen Zu
sammenarbeit entwickelt, die uns hilft, unsere
Kunden und Märkte besser bedienen zu können.
// Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Layous.

Emmanuel Layous
Vertriebsleiter von SARIA Spanien
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Wie managt man Qualität?
VON DER ROHWARENBESCHAFFUNG ÜBER DIE PRODUKTION BIS HIN ZU DER VERLADUNG – FÜR
DIE HOHE QUALITÄT EINES PRODUKTS IST JEDER EINZELNE SCHRITT WICHTIG. DAS GRUPPEN
ÜBERGREIFENDE QUALITÄTSMANAGEMENT (QM) VON SARIA BEHÄLT DEN ÜBERBLICK ÜBER ALLE
PROZESSE. IM VERGANGENEN JAHR IST EIN QM-LEITFADEN FÜR DIE SARVAL-UNTERNEHMEN
ENTSTANDEN, DER WICHTIGE GRUNDPRINZIPIEN BEINHALTET.

„Ein hoher Anspruch an das hergestellte Pro
dukt und unsere Verantwortung gegenüber
dem Kunden machen ein gut funktionierendes
Qualitätsmanagement notwendig“, erklärt
Dr. Stefan Wolff, verantwortlich für das Quali
tätsmanagement innerhalb der SARIA-Gruppe,
„besonders wenn es um sensible Bereiche wie
die Lebensmittel- oder die Petfood-Herstellung
geht.“
Das Qualitätsmanagement auf Gruppenebene
wurde etabliert, um einen Austausch der Er
fahrungen aus den verschiedenen Ländern zu
gewährleisten und so eine kontinuierliche Ver
besserung in der gesamten Unternehmens
gruppe zu bewirken. Das Qualitätsmanagement
steht in einem unmittelbaren Zusammenhang
mit einer Vielzahl von Projekten zur Verbesse
rung der Produktqualität und trägt auf diese
Weise zum wirtschaftlichen Erfolg der lokalen
Tochtergesellschaften und der gesamten Grup
pe bei. Die QM-Arbeit auf Gruppenebene wird
deshalb mit dem Produktmanagement sowie
dem Bereich Forschung und Entwicklung zu
sammengefasst.

Dr. Oliver Schneider ist verantwortlich für den
Bereich Product Management & Product In
novation vor allem in den Geschäftsbereichen
SARVAL und Bioceval: „Indem wir die QMTätigkeit mit Projekten zur Entwicklung und
Verbesserung von Produkten und Produktions
prozessen zusammenführen, entsteht eine
Synergie, die uns einen ganzheitlichen Zugang
zur Rohwarenbeurteilung sowie zu Prozess
empfehlungen, Produktgestaltungen und zur
Verkaufsunterstützung erlaubt. Wir arbeiten
hier eng mit den Produktentwicklern und
Qualitätsverantwortlichen unserer Kunden
zusammen.“
Qualitätsmanagement lokal und zentral
Da die SARIA-Gruppe dezentral organisiert ist,
sind die Landesorganisationen und Standor
te jeweils für ihre Produktion inklusive Roh
warenbeschaffung und auch für die Sicherung
der Produktqualität verantwortlich. In jedem
Land gibt es einen oder mehrere Qualitätsma
nager, die auf der Landesebene Verantwortung
tragen. In einzelnen Fällen sind auch Qualitäts
beauftragte auf lokaler Ebene tätig. Das Bin
deglied zwischen den Qualitätsmanagern der
Länder, der sogenannte QM SARIA Group, ist
Dr. Stefan Wolff: „Ich bin im permanenten

Michel Gauthier (l.), Qualitätsverantwortlicher für
die Produktionsanlagen in Frankreich, bespricht mit
Mohamed Dahmane, Leiter des Transferstandorts von
SARVAL Südost in Saint-Denis, die Details in der
logistischen Abwicklung

Austausch mit den lokalen Qualitätsmanagern
und Produktionsleitern der Standorte und be
suche sie auch vor Ort. Bei der Zusammen
arbeit lege ich großen Wert auf eine offene
Kommunikation, gegenseitige Unterstützung
und Vertrauen. Gerade dieser internationale
Austausch ermöglicht, dass wir Herausforde
rungen meistern, aber auch aus unseren Feh
lern lernen, diese nicht wiederholen und damit
direkt auf Gruppenebene eine Verbesserung
erreichen. Für viele unserer Schlüsselkunden

„An meiner Aufgabe schätze ich besonders die Vielfältigkeit;
ich arbeite an verschiedenen Standorten mit Menschen
unterschiedlichster Mentalität an diversen Produkten.“
Dr. Stefan Wolff ist seit 2012 bei der SARIA-Gruppe tätig
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„Konstruktiv mit Herausforderungen umgehen
und diese im Team angehen und lösen –
das ist es, was mir an meiner Arbeit gefällt.“
Dr. Oliver Schneider arbeitet seit fünf Jahren bei der SARIA-Gruppe

ist es wichtig, auch einen Ansprechpartner zu
haben, der Verbesserungsvorschläge auf Grup
penebene aufnimmt und dann an die operati
ven Mitarbeiter kommunizieren kann. Dieses
trägt zu einer gruppenweiten Verbesserung der
Produktqualitäten bei.“
„Alles beeinflusst die Qualität“
Um die hohen Anforderungen von Kunden wie
etwa Herstellern von Premiumtiernahrung zu
erfüllen, betrachtet man die gesamte Produk
tionskette an jedem einzelnen Standort. Wolff:
„Ein gutes Qualitätsmanagement beginnt so
früh wie möglich. Geeignete Maßnahmen zur
Qualitätssicherung greifen bereits bei der Aus
wahl der Rohware, indem wir unsere Lieferan
ten einer Qualifizierung unterziehen. Denn nur
mit guter Rohware können wir ein gutes Pro
dukt erzeugen.“
Bei den Herstellungsprozessen kommt es ins
besondere darauf an, dass Hygienevorschriften
eingehalten werden. So verhindern Produktions
anlagen, die in einzelne Hygienezonen einge
teilt sind oder als komplett geschlossenes
System gebaut wurden, eine Kreuzkontamina
tion mit Mikroorganismen oder den Eintrag
von Fremdstoffen. „Ein anderer Qualitätsfaktor
in der Produktion ist, dass das Produkt die
richtige wertstoffbestimmende Eigenschaft
bekommt. Neben anderen Parametern ist das
bei verarbeitetem tierischem Protein (VTP)
beispielsweise der Proteinanteil, bei Tierfetten
der Gehalt an freien Fettsäuren. Das wird
maßgeblich durch die Frische und Zusam
mensetzung der Rohware sowie die Verar
beitungsgeschwindigkeit beeinflusst“, erklärt
Schneider.

Bartosz Lebida ist für das Qualitätsmanagement an
den drei polnischen SARIA-Produktionsstandorten
Długi Borek, Gołcza und Przewrotne verantwortlich
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Am Ende des Herstellungsprozesses werden die
Produkte in der Regel für einige Zeit gelagert.
Auch hier gibt es Vorschriften zu beachten,
damit die Produktintegrität nicht verletzt wird,
das Produkt also fehlerfrei bleibt. Lagerräume
sollten deshalb geschlossen und sauber sein.
Abschließend ist der Versand ein wichtiger QMSchritt, bei dem viele Fehlerquellen möglich
sind. „Nehmen wir zum Beispiel den Transport
von Bulk-Ware. Diese wird lose in einen LKW
verladen und zum Kunden transportiert. Um
die Produktintegrität zu wahren, muss hier
darauf geachtet werden, dass die Ladefläche
des LKW sauber und trocken ist. So können
wir sicherstellen, dass keine Fremdstoffe oder
Keime ins Produkt gelangen“, erklärt Wolff.
„Letztendlich lässt es sich auf die allgemeine
Formel bringen: Alles beeinflusst die Qualität.“
QM-Leitfaden der SARIA-Gruppe
Grundsätzlich orientieren sich die Unternehmen
der SARIA-Gruppe an den gesetzlichen Vorgaben
zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit.
Diese geben allerdings nicht in allen Punkten
konkrete Handlungshinweise, sondern vermitteln

vielmehr eine generelle Sichtweise. Konkrete
Zertifizierungssysteme sind ISO 9001, HACCP,
ISO 22000 oder auch GMP+, welche in der
SARIA-Gruppe aktiv gelebt werden und neben
Kundenspezifikationen das Fundament für zer
tifizierte Produktqualität bilden. Ergänzend zu
diesen elementaren Zertifizierungen wurde im
vergangenen Jahr ein sogenannter QM-Leitfaden
für die SARVAL-Unternehmen der SARIA-Gruppe
erstellt. Dieser beinhaltet wichtige Grundprinzi
pien zum Qualitätsmanagement. Wolff erläutert:
„Dieser Leitfaden hilft, zusammen mit den lokalen
Mitarbeitern die Punkte zu identifizieren, wel
che mit den wichtigen Anforderungen unserer
Kunden verbunden sind. Es ist ein Angebot an die
SARIA-Länder und Standorte, ihr QM-System zu
verbessern.“ Die Grundlage dieses Leitfadens sind
traditionelle Systeme wie ISO und HACCP, aber
auch Anforderungen der Kunden sind eingeflossen.
Es besteht kein Zwang, diesen Leitfaden einzu
führen, aber durch regelmäßige Besuche und
Diskussionen mit den Standortverantwortlichen
und Qualitätsmanagern werden diese sensibili
siert, die Inhalte des Leitfadens zu übernehmen:
„Es ist damit ein interner Maßstab, an dem sich

die Verarbeitungsbetriebe und ihre Verant
wortlichen messen sollten“, so Wolff. Durch
eine Metaanalyse wurden außerdem ökono
mische Parameter an die Anforderungen des
Leitfadens geknüpft. Ein Beispiel ist die Not
wendigkeit zur Vermeidung von Fremdkörpern
wie Plastik oder Metall im Produkt: Die Elimi
nierung dieser Kontamination erlaubt es, das
Produkt an Premiumkunden zu liefern – ein
wirtschaftlicher Vorteil.
Der QM-Leitfaden bedeutet jedoch nicht, dass
an allen Standorten die gleichen Produkte mit
den gleichen Spezifikationen hergestellt werden.
Da es regionale Unterschiede bei Rohwaren
qualitäten, den technischen Möglichkeiten der
Anlagen und den Produktanforderungen kundenseitig gibt, unterscheiden sich die Intensität
sowie die Tiefe und Komplexität des Qualitäts
managements. Die SARIA-Gruppe hat jedoch
das Bestreben, die wichtigen Einzelaspekte und
-anforderungen des QM zwischen den verschie
denen Betrieben zu harmonisieren.
Qualitätssicherung
Von der Rohware und deren Beschaffung über
den Produktionsprozess bis hin zu Verladung
und Verkauf – jeder Schritt trägt zur Qualität
des Produkts bei. „Ein gutes Beispiel haben
wir in Dänemark erlebt: Durch Veränderungen
bei dem Rohwarenmanagement konnte die
Zeit von der Warenaufnahme im Schlachthof
bis zur Verarbeitung verkürzt und so die Pro
duktqualität erheblich verbessert werden“,
berichtet Wolff. Qualitätsmanagement ist eine
interdisziplinäre Aufgabe und macht den stän
digen Austausch mit Ingenieuren, Technikern,
Anlagenfahrern, Betriebswirten und Vertriebs
mitarbeitern notwendig. „Die Herausforderung
dabei ist, alle Aspekte aus den verschiedenen
Perspektiven zu berücksichtigen“, fügt
Dr. Stefan Wolff hinzu.
Dr. Oliver Schneider: „Der Anspruch an gute
Produkte und deren Funktionalität steht im
Mittelpunkt. Daher sind die Produktqualität
und -sicherheit für uns elementar. So erfüllen
wir den Anspruch an uns selbst und den unserer
Kunden. Nur durch gleichbleibend hohe Produktqualität werden langfristige Kundenbeziehungen
geschaffen. Bereiche wie Petfood sind außer
dem durch eine besondere Sensibilität seitens
der Hersteller und wiederum ihrer Endkunden
gekennzeichnet. Denn Haustiere sind Teil der
Familie, sie gilt es nachhaltig gut und sicher
zu versorgen.“

Drei Fragen an …
Dr. Rikke Norbaek
Qualitätsmanagerin bei SARIA Daka
in Løsning, Dänemark
Dr. Rikke Norbaek arbeitet seit sieben Jahren als Qualitätsmanagerin für SARIA Daka
Dänemark. Vorher war sie als Laborleiterin bei der dänischen Shell-Raffinerie tätig. Dr. Rikke
Norbaek hat in Organischer Chemie promoviert und arbeitete danach fünf Jahre als wissen
schaftliche Mitarbeiterin im Bereich Agrochemie.
// Was sind Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten?

1
2
3

Ich bin für die Pflege und Weiterentwicklung des webbasierten Daka Qualitätsmanagement
systems verantwortlich, das wir 2009 eingeführt haben. Dabei sorge ich dafür, dass das System
unsere Unternehmensprozesse unterstützt und die relevanten Anforderungen in Bezug auf
Lebensmittel- und Futtermittelverordnungen erfüllt, ebenso wie die Zertifizierungen nach
ISO 9001, ISO 22000 und GMP+B2. Als HACCP-Teamleiterin für Daka SecAnim, Daka SARVAL
und die Daka SARVAL Blutlinie koordiniere ich die Kontrollen der Veterinäre sowie externe
und interne Audits. Wichtig ist bei meiner Arbeit auch der Kontakt zu bestehenden und neu
en Kunden. Als ehemalige Laborleiterin gefällt mir meine Rolle als Kontaktperson für unsere
externen Labore und meine Mitarbeit an Analysen und dem endgültigen Produkt.
// Was macht das Qualitätsmanagement in Dänemark besonders?
Welche Herausforderungen gibt es?

Besonders und herausfordernd zugleich ist es, mit der Vielfalt der Produkte für unterschied
liche Verwendungszwecke zu arbeiten; Plasma in Lebensmittelqualität, Blutmehl für den Ein
satz in Aquakulturen, verarbeitetes tierisches Protein (VTP) für Petfood und Produkte für die
Verwendung als Dünger. Die Herstellung von Blutplasma in Lebensmittelqualität erfordert
hohe Hygienestandards und die strenge Einhaltung der Kühlkette sowie ein umfassendes
mikrobiologisches Screening. Außerdem ist die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzu
stellen. Ganz andere Anforderungen sind bei der Produktion von Produkten zu erfüllen, die
als Dünger verwendet werden. Dabei stehen technische Spezifikationen im Vordergrund.
// An welchen Projekten arbeiten Sie aktuell?

Ein aktuelles Projekt, an dem ich mitarbeite, ist die Vorbereitung zur Zertifizierung nach
IS0 9001 von Daka SecAnim. Ich erfasse die einzelnen Prozessschritte und binde die dafür zu
ständigen Mitarbeiter ein. Eines meiner weiteren Projekte ist außerdem, die Qualität der her
gestellten Proteinprodukte auf Basis von Nahinfrarot-Analysen (NIR) zu überprüfen. Heutzutage lassen wir die Spezifikationen in externen Laboren untersuchen, die dabei chemische
Parameter wie den Gehalt an Fett, Wasser und Protein ermitteln. Die Einführung der NIRAnalysen wird Zeit und Geld sparen, aber natürlich müssen zunächst die notwendigen Voraus
setzungen in der Qualitätssicherung gegeben sein.
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SARIA bündelt die Kräfte im Einkauf
DER GRUPPENEINKAUF DER SARIA-GRUPPE OPTIMIERT IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN OPERATIVEN UNTERNEHMENS
EINHEITEN DIE VERSCHIEDENSTEN EINKAUFSAKTIVITÄTEN. ANFANG 2013 ALS PROJEKT INS LEBEN GERUFEN, IST DER
GRUPPENEINKAUF INZWISCHEN UNTER DER LEITUNG VON DR. CARSTEN SCHULZE-BENTROP ALS ZENTRALE FUNKTION
INNERHALB DER SARIA-GRUPPE AKTIV.

Ob LKW-Reifen, Laboranalysen, LED-Lampen
oder Räder für ReFood-Behälter – der Einkauf
auf Gruppenebene erkennt in den unterschied
lichsten Bereichen Einsparungspotenzial. „Wir
verstehen uns als zentrale Gruppen-Einkaufs
abteilung mit dem Ziel, effiziente Beschaffungsstrukturen dort einzurichten, wo sie betriebs
wirtschaftlich sinnvoll und notwendig sind,
und Einkaufsaktivitäten dort zu koordinieren,
wo eine übergreifende Koordination einen Mehrwert für die einzelnen Unternehmenseinheiten
und damit für die Gruppe schafft“, erklärt
Dr. Carsten Schulze-Bentrop, Leiter des Group
Procurement. Um zu erkennen, wo etwas
optimiert werden kann, steht der Einkauf auf
Gruppenebene in permanentem Austausch mit
den Niederlassungen und Fachabteilungen der
einzelnen SARIA-Unternehmen. Grundsätzlich
kann das Group Procurement alle Einkaufsbe
reiche außerhalb des Rohwareneinkaufs unter
stützen.

Wenn das Team um Schulze-Bentrop die Koor
dination des Einkaufs einer bestimmten Ware
übernimmt, heißt das nicht, dass die bisherigen
Einkaufsaktivitäten auf Länder- oder auch
Niederlassungsebene nicht ausreichend waren:
„Wir können durch die Gesamtübersicht auf
Gruppen-Ebene und die Bündelung der Volumi
na in vielen Fällen mehr erreichen“, erläutert
Schulze-Bentrop. Durch die zahlreichen Ein
kaufsprojekte und den Aufbau der Kontakte zu
den Key Accountern der Lieferanten ist nach
und nach ein Informationspool entstanden, auf
den jeder Unternehmensbereich bei anstehenden
Neuinvestitionen oder Problemen mit Lieferanten
zurückgreifen kann. Zusätzlich schafft der
Gruppeneinkauf der SARIA Synergien, indem er
eng mit den Einkaufsabteilungen der Schwester
unternehmen REMONDIS und Rhenus zusam
menarbeitet. „Wir sind nicht mehr am Anfang,
aber mit Blick auf die Bekanntheit und die aktive
Nutzung dieser Gruppenfunktion können und

(V.l.n.r.) Volkan Cayli, Dr. Carsten Schulze-Bentrop
und Rodrigo Lopez Peña unterstützen ihre Kollegen
innerhalb der SARIA-Gruppe bei diversen Einkaufsaktivitäten
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werden wir uns entwickeln. Erfolgreiche Ein
kaufsprojekte, die gemeinsam mit den Länder
organisationen realisiert werden können, erzielen natürlich die beste Wirkung für den
Ausbau dieser Koordinationsfunktion“, so
Schulze-Bentrop zum Status quo und zur
weiteren Entwicklung.
Die Qualität muss stimmen
Doch es steht nicht alleine das Einsparungs
potenzial, sondern die Qualität der Produkte
oder Dienstleistungen im Vordergrund. So auch
bei Laboranalysen, eines der jüngsten Projekte
des Gruppeneinkaufs, welches zunächst in
Deutschland umgesetzt wurde: „Diverse Unter
nehmen der SARIA-Gruppe lassen in externen
Laboren Analysen durchführen. Bei SARVAL ist
es das Produkt für die Petfood-Industrie, bei
ecoMotion der Biodiesel und bei ReFood das
Biogas oder das Gärprodukt – so unterschied
lich diese Produkte auch sind, sie alle haben

„Dank der Kooperation mit dem Gruppeneinkauf
können wir nun bei besseren Preisen mit einem
erstklassigen Labor zusammenarbeiten. Gleichzeitig
führt eine Standardisierung zwischen den Nieder
lassungen zu einer besseren Vergleichbarkeit der
Untersuchungsergebnisse.“
Marta Puig
Qualitätsverantwortliche Nordostspanien, SARIA Spanien

„Der Austausch und die Abstimmung mit dem
Gruppeneinkauf sind für uns in Polen sehr
wichtig und hilfreich. Sehr gute Erfahrungen
haben wir zuletzt beim Erwerb von Fahrzeu
gen gemacht. Durch die Verhandlungen auf
Gruppenebene konnte eine hohe Einsparung
erzielt werden. Ich bin mir sicher, dass wir
durch die Zusammenarbeit in Zukunft weiter
profitieren werden.“

„Im Bereich LKW-Reifen konnten wir durch die
Nutzung der Lieferantenkontakte und Verhand
lungsmacht des Gruppeneinkaufs das Preisniveau
deutlich senken und die Dienstleistungsqualität
verbessern. Die Einsparungen für die spanische
LKW-Flotte werden sechsstellig sein.“
Eduardo Puigvert
Logistikverantwortlicher Zentralspanien, SARIA Spanien

Robert Lukasiewicz
Logistikleiter, SARIA Polen

eines gemeinsam: Sie werden ständig auf ihre
chemischen Eigenschaften untersucht und kontrolliert. Hier lag es nahe, den Bedarf an Analysen
der einzelnen Unternehmen und der jeweiligen
Niederlassungen zu bündeln und ein Labor zu
finden, das unsere Qualitätsanforderungen erfüllt“,
erläutert Schulze-Bentrop. Das Qualitätsmanage
ment der SARIA-Gruppe führte im Vorfeld Audits
bei diversen Laboren durch und traf eine Voraus
wahl. Nach intensiven Preisverhandlungen mit
dem favorisierten Labor konnte der Gruppenein
kauf eine jährliche Einsparung von über 30 Pro
zent gegenüber den vorherigen Laborkosten
erreichen. Inzwischen hat Rodrigo Lopez Peña, seit
Januar 2015 fester Bestandteil des Einkaufteams,
diese „Best Practice“ auf SARIA Spanien übertragen:
„Nach eingängiger Marktanalyse und in enger
Zusammenarbeit mit den regionalen Qualitätsma
nagern konnten wir den spanischen Bedarf an
Laboranalysen bündeln und so nicht nur signifi
kante Einsparungen erreichen, sondern gleich
zeitig einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen.“
In Zukunft sollen die einzelnen SARIA-Länder
noch stärker von den gegenseitigen Erfahrungen
profitieren.

Ohne die Mitarbeiter vor Ort geht nichts
Der Austausch mit den Mitarbeitern vor Ort ist
ein wesentlicher Baustein des Erfolgs. „Häufig
entstehen Einkaufsprojekte durch direkte Hin
weise aus den operativen Einheiten unserer
Gruppe“, berichtet Schulze-Bentrop. „Auch
das Feedback zur Produkt- oder Servicequalität
der Lieferanten ist essenziell für unsere Arbeit.“
Bei ReFood Marl wurde ein dreimonatiger
Qualitätstest mit Behälterrädern verschiedener
Lieferanten durchgeführt. Wegen des hohen
Gewichts der transportierten Speisereste und
der langen Wege, die ein ReFood-Behälter
im Vergleich zu einer Haushaltsmülltonne zu
rücklegen muss, handelt es sich bei den Rädern
um Verschleißteile, die in hohen Mengen benö
tigt werden. „Bei jährlich über 30.000 benötig
ten Rädern allein im deutschen ReFood-Geschäft lohnt es sich, Lieferanten zu vergleichen
und intensive Preisverhandlungen zu führen.
Ein Euro Preisunterschied macht da viel aus“,
erläutert Volkan Cayli, der seit Mai 2015 das
Einkaufsteam verstärkt. Neben reinen Ein
kaufsthemen widmet sich das Team auch
allgemeinen Projekten zur Reduzierung der
Betriebskosten. Nach ausführlichen Lieferantenvergleichen, Produkttests und Verhandlungen
wurde der gesamte ReFood-Produktions-

betrieb in Marl mit LED-Beleuchtung ausge
stattet. „Bei deutlich verbesserter Helligkeit
sparen wir nun über 50 Tonnen CO2-Emissionen
und 70 Prozent der Energiekosten für Licht ein,
was einem fünfstelligen Eurobetrag pro Jahr
entspricht“, schildert Jan Gilsbach, Niederlas
sungsleiter von ReFood Marl.
Verschiedenste Themen, vielfältige Kontakte
„Was den Job des ‚Leiters Gruppeneinkauf‘ aus
macht?“, Dr. Carsten Schulze-Bentrop überlegt
nicht lange, „die vielfältigen und oft internatio
nalen Kontakte: Vom Produktionsleiter, mit dem
man die Ergebnisse eines Produkttests bespricht,
über den Niederlassungsleiter, den Fuhrparkleiter,
Qualitätsmanager, den Geschäftsführer bzw.
CEO einer Landesgesellschaft, die verschiedensten
Lieferanten bis hin zu den Einkaufsabteilungen
der Schwesterunternehmen – man muss sich
nicht nur mehrmals am Tag auf die verschiedenen,
meistens sehr technisch geprägten Themen,
sondern auch auf die unterschiedlichsten Men
schen in den jeweiligen Ländern einstellen.
Wenn es schließlich nach wochen- bis monate
langen Vorarbeiten zur Endverhandlung kommt,
liegt Spannung in der Luft. Da muss man Ver
handlungsgeschick mitbringen.“
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SARIA Frankreich baut Aktivitäten stetig aus
SARIA BETREIBT IN FRANKREICH 19 HOCHSPEZIALISIERTE PRODUKTIONSSTANDORTE, AN DENEN VERSCHIEDENE
PRODUKTE FÜR DIE LEBENSMITTELHERSTELLUNG, DIE PETFOOD-INDUSTRIE, DIE LANDWIRTSCHAFT UND FÜR
INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN ODER ABER KLIMAFREUNDLICHE ENERGIE IN FORM VON BIOGAS UND BIODIESEL
ENTSTEHEN. ALS DIENSTLEISTER IST SARIA FRANKREICH FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT, DIE FLEISCHINDUSTRIE,
DEN LEBENSMITTELHANDEL UND DIE GASTRONOMIE TÄTIG. DIE AKTIVITÄTEN WERDEN STETIG AUSGEBAUT.
So verschieden die Produkte und Dienstleis
tungen der französischen SARIA-Landesgesell
schaft auch sind, sie haben einen gemeinsamen
Kern: Die SARIA-Unternehmen sammeln und
verarbeiten tierische Nebenprodukte und or
ganische Reststoffe. SARIA Frankreich ist ins
besondere auf die Produktion von qualitativ
hochwertigen Erzeugnissen für die Petfood-
Industrie spezialisiert. So entstehen unter den
Firmennamen SARVAL und KERVALIS wertvolle
tierische Fette und Proteine mit kundenspezifi
schen Parametern, die bei der Herstellung von
Hunde- und Katzenfutter zum Einsatz kommen.
„Petfood ist für uns ein wichtiges Geschäftsfeld.
Frankreich gehört in Europa zu den Export
ländern von Fetten und Proteinen; so werden
unsere Produkte von verschiedenen internatio
nalen Petfood-Herstellern verwendet“, berichtet
Jean Louis Hurel, Vorstandsmitglied der SARIAGruppe und verantwortlich für die französischen
Aktivitäten.
Tierische Fette und Proteine aus
hochwertiger Rohware
Die Produktionsstandorte sind auf tierische
Nebenprodukte einer oder mehrerer Tierarten
spezialisiert und verarbeiten jährlich insgesamt
450.000 Tonnen Rohmaterial zu Vorproduk
ten für die Petfood-Industrie. Die Rohwaren
sind etwa Knochen, Fette und Schwarten, die
bei der Schlachtung gesunder Nutztiere an
fallen. Daneben zählen aber auch Spezialitä
ten wie Nebenprodukte aus der Schlachtung

von Gänsen oder Hasen oder separat verarbei
tete Lungen sowie Lebern zum Spektrum der
Rohwaren. Sie sind genusstauglich, jedoch aus
kommerziellen Gründen nicht für den mensch
lichen Konsum vorgesehen. Gleiches gilt für die
Fischnebenprodukte aus dem Fischfang und
der fischverarbeitenden Lebensmittelindustrie:
Aus den hochwertigen Fischabschnitten werden
bei Bioceval an dem Standort Concarneau im
Departement Finistère Fischöl und Fischprotein
für den Einsatz in der Heimtiernahrung und in
der Aquakultur hergestellt. Ob Rind, Schwein,
Geflügel oder Fisch – wichtig sind für die Her
stellung hochwertiger Produkte die qualita
tiv einwandfreien und frischen Rohmaterialen.
Die Beschaffung von Rohwaren in ausreichen
der Menge und Qualität ist für die einzelnen
Aktivitäten von entscheidender Bedeutung.
Die Einzugsgebiete der spezialisierten Verwer
tungsbetriebe haben einen Radius von 15 bis
500 Kilometern gerechnet vom Ort der Erzeu
gung der Nebenprodukte bis zu dem Standort,
an dem diese verwertet werden. Manchmal ist
dabei auch eine Umladung an speziellen Um
schlagstellen erforderlich. Indirekt ist das Po
tenzial der verarbeiteten Rohwaren durch
den allgemeinen Fleisch- und Fischkonsum
begrenzt, denn das Konsumentenverhalten
bestimmt die Anzahl der gehaltenen und ge
schlachteten Tiere und somit auch das Auf
kommen an tierischen Nebenprodukten, die an
den Produktionsstandorten von SARIA weiter
verarbeitet werden.

„Mit guten Roh
Plouvara
waren und durch
Saint-Hervé
Vitré
permanente Ver
Plouray
besserung unserer
Trémorel
Fertigungsverfahren
Issé
Concarneau
gewährleisten wir die
gleichbleibende Qualität
Rezé
der Erzeugnisse sowie die ge
naue Abstimmung ihrer speziellen
Les Essarts
Eigenschaften auf die Bedürfnisse des
Kunden“, erläutert Hurel.
Die Fette aus Nebenprodukten durften – im
Gegensatz zu den Proteinen – schon immer
für die Nutztiernahrung verwendet werden.
Seit der Veränderung der gesetzlichen Rahmen
bedingungen können seit Mitte 2013 aber
auch die Proteine vom Schwein oder vom
Geflügel für die Produktion von Futtermitteln
in der Aquakultur genutzt werden. Bis zu
diesem Zeitpunkt waren nur Proteine aus
Fischmehl, hydrolysierten Federn und Blut
in der Aquakultur erlaubt. Die Nachfrage
aus diesem Sektor wächst, denn die Aquakultur gewinnt für die Lebensmittel
industrie immer mehr an Bedeutung.
Mehr als 60 Prozent des Fischfangs, der für
die menschliche Ernährung genutzt wird,
stammt mittlerweile aus Aquakulturen.

INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG
Jeremy Benac, Allo à l'huile, in Muret
„Ich bin Mitglied des Instandhaltungsteams. Wir arbeiten intensiv daran,
jegliche Prozessstörung zu vermeiden.“

14

SARIA news // FRANKREICH

VERTRIEBSVERWALTUNG
Pascal Louis, SARIA Industries, in Concarneau
„Uns kommt eine Schlüsselrolle zu, denn wir stellen die
Verbindung zwischen Produktion und Kunde her.
Unser Hauptanliegen ist die Zufriedenheit unserer Kunden.“

LABOR
Anne-Sophie Cornier-Soulas,
KERVALIS, in Vitré
„Wir nehmen Proben von jeder
Charge, um sicherzustellen, dass
die Produktqualität den Kunden
anforderungen entspricht.“

Passel
Le Havre*
Clichy

Beuvillers

Etampes
Illzach
MONITORING
Jean-Luc Ferrion, KERVALIS, in Vitré
Les Herbiers
Benet

Bayet

„Die Standardisierung der Produktions
prozesse ist von entscheidender Be
deutung. Alle Überwachungsaktivitäten
sind innerhalb der Unternehmensgruppe
in Frankreich mittels IT-Lösungen automatisiert worden.“

Cros-de-Montvert*

Muret

Standorte der SARIAUnternehmen in Frankreich

LKW-FAHRER
Richard Michonnaud, SIFDDA, in Benet

GESCHÄFTSFÜHRUNG
David Bluche, Vice President, Alva, in Rezé
„Wir verarbeiten Fette aus Schlachtbetrieben, die von
Herstellern weltweit verwendet werden, etwa für die
Produktion von Seife oder Beschichtungen. Wir finden
immer neue Anwendungen für unsere Produkte. Wir
streben kontinuierlich die Erreichung höchster Lebensmittelstandards an.

„Unsere Arbeit hat sich in den letzten Jahren sehr verändert.
Jetzt arbeiten wir mit IT-Systemen und Geräten, die uns
bei unserer täglichen Arbeit helfen. Selbstverständlich fördert
das die Effizienz und Sicherheit.“

* Beteiligung

FRANKREICH // SARIA news
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405.000 Tonnen
Gefallene Tiere im Rahmen
der Tierkörperbeseitigung

963.000 Tonnen
Tierische Nebenprodukte von
Schlachthöfen, Zerlegebetrieben,
Metzgereien und dem Handel

146.000 Tonnen
Organische Reststoffe aus der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie,
Einzelhandel und Gastronomie

Nachhaltige Nutzungswege für genuss
untaugliche Nebenprodukte und Reststoffe
SARIA Frankreich erschließt seit vielen Jahren
neue Wege zur Nutzung der tierischen Neben
produkte, die aus der Viehzucht und Schlacht
betrieben stammen und nicht für die Ernährung
von Haus- oder Nutztieren geeignet sind. Aus
diesen Materialien – tierischen Nebenprodukten
wie Federn oder Blut – werden Proteine produ
ziert, die in Düngemitteln Anwendung finden.
Dieser Dünger ist besonders nachhaltig, weil
zu seiner Herstellung kein Abbau von endlichen
Ressourcen und seltenen Rohstoffen wie etwa
Phosphor erforderlich ist.
Darüber hinaus ist SARIA unter der Bezeich
nung SIFDDA als Dienstleister im Bereich der
Vieh- und Fleischwirtschaft tätig. Da die Er
fassung und Verarbeitung von Tieren oder
Schlachtabfällen, die gemäß EU-Verordnung
als Risikomaterial deklariert sind, in den anderen
SARIA-Ländern unter der Marke SecAnim er
folgt, wurde entschieden, diese Bezeichnung im
Frühjahr 2016 auch in Frankreich einzuführen.
Diese Dienstleistung dient der TierseuchenProphylaxe, da die Tiere kurzfristig abgeholt
werden und auf diese Weise die Ausbreitung
von Krankheiten verhindert wird. „Sicherheit
und Hygiene sind oberste Gebote bei der Ent
sorgung von tierischem Risikomaterial aus der
Fleisch- und Landwirtschaft“, betont Jean
Louis Hurel, „SIFDDA ist in diesem Bereich aber
nicht nur Dienstleister, sondern führt auch
diese sonst so nicht verwertbaren Materialien
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einer sicheren Verarbeitung zu, so dass die
entstehenden Produkte nachhaltig sinnvoll ge
nutzt werden können und fossile Ressourcen
im Sinne der Umwelt geschont werden.“ Denn
im Rahmen der bestehenden Gesetzesbestim
mungen können diese Reststoffe zur Erzeugung
von Brennstoffen und Biokraftstoffen verwendet
werden. In den Produktionsanlagen von SIFDDA
wird das flüssige Fett von den Feststoffen ge
trennt und der Biodieselproduktion zugeführt.
Hurel: „SIFDDA liefert auch innerhalb der Un
ternehmensgruppe an Standorte des SARIAGeschäftsbereichs ecoMotion, wie etwa nach
Le Havre, wo SARIA Frankreich in Zusammenarbeit mit der Unternehmensgruppe Les Mous
quetaires, unter anderem Betreiber der Einzel
handelskette Intermarché, eine Biodieselanlage
in Betrieb genommen hat. So entstehen Zu
sammenhänge zwischen den einzelnen Un
ternehmen, von denen die gesamte Gruppe
profitiert.“ Die nach der Entfettung zurückge
bliebenen Materialien finden als Brennstoff in
Kraftwerken und in Zementfabriken Verwen
dung.
Neben der Dienstleistung der Sammlung und
Verwertung von Material aus der Vieh- und
Fleischwirtschaft bietet SARIA Frankreich un
ter dem Namen Bionerval Serviceleistungen
auf einem anderen Gebiet an: In der Lebens
mittelindustrie, im Einzelhandel und in der
Gastronomie sammelt Bionerval überlagerte
Lebensmittel, Speisereste und Fritteusenfette
ein. Diese Materialien gelten als nicht für den

Gesammeltes Volumen
in Frankreich 2014:

1.516.000 Tonnen
Rohware

menschlichen oder tierischen Verzehr geeignet
und werden nach einer entsprechenden Verar
beitung in Biogasanlagen zur Erzeugung von
klimafreundlicher Energie in Form von Wärme
und Strom genutzt. Das Gärsubstrat, das nach
der Nutzung in der Biogasanlage übrig bleibt,
ist ein Dünger für die Landwirtschaft – somit
insgesamt eine sehr nachhaltige Aktivität, bei
der Reststoffe genutzt werden, um grüne Ener
gie zu erzeugen und die begrenzten fossilen
Rohstoffe auf der Erde zu schonen.
Wachstumspotenzial
Rund 1.350 Mitarbeiter sind in den verschie
denen Unternehmen bei SARIA Frankreich
beschäftigt. Ob in Fuhrpark, Disposition, Pro
duktion oder Verwaltung – sie alle arbeiten an
der Erschließung neuer Verwertungsmöglich
keiten tierischer Nebenprodukte und organi
scher Reststoffe und ihrer Wiedereinbringung
in den Rohstoffkreislauf. Jean Louis Hurel gibt
einen Ausblick: „Wir sind zuversichtlich, dass
wir die Aktivitäten in Frankreich in den kom
menden Jahren erfolgreich weiterentwickeln
können. Im Geschäftsbereich SARVAL haben
wir bereits Investitionen getätigt, um die Pro
fitabilität zu erhöhen. Vor allem im Bereich
Bionerval sehen wir großes Wachstumspotenzial
und werden die Aktivitäten in den kommenden
Jahren weiter forcieren.“

Grüne Energie als Wachstumsmotor
für SARIA Frankreich

MIT FÜNF BIOGASANLAGEN UND EINER BETEILIGUNG AN EINEM PRODUKTIONSSTANDORT FÜR BIODIESEL IST SARIA
EINER DER WICHTIGEN ERZEUGER UMWELTFREUNDLICHER ENERGIE IN FRANKREICH. DIE ERSTE BIOGASANLAGE HAT
DAS UNTERNEHMEN 2010 IN BENET IN BETRIEB GENOMMEN. SEITDEM WERDEN DIE AKTIVITÄTEN IM BEREICH DER
ENERGIEERZEUGUNG KONTINUIERLICH AUSGEBAUT.
Bionerval, die französische ReFood-Einheit,
sammelt und verwertet überlagerte Lebens
mittel und Speisereste aus der Land- und Er
nährungswirtschaft, dem Handel und jetzt
vermehrt auch aus der Gastronomie. Dabei
geht es nicht nur darum, die organischen
Reststoffe abzuholen und zu entsorgen. Bio
nerval bietet seinen Kunden weit umfassendere
Dienstleistungen – von der Einsammlung der
Reststoffe über die Produktion von Biomethan
für die Erzeugung von Wärme und Strom bis
hin zur Ausbringung des Gärprodukts als or
ganischen Dünger auf Feldern. „Insbesondere
seit Verabschiedung des als ’Grenelle II’ be
kannten neuen französischen Umweltgesetzes
haben sich unsere Aktivitäten stark entwi
ckelt“, berichtet Serge Verdier, Verantwortlicher

für den Geschäftsbereich der Neuen Energien.
Die größten Erzeuger von Bioabfällen aus Le
bensmitteln sind diesem Gesetz zufolge ver
pflichtet, ihre Abfälle zu trennen und zu
verwerten, sofern deren Menge jährlich min
destens 120 Tonnen beträgt. Ab Januar 2016
gilt die Grenze von nur noch zehn Tonnen.
Durch diese Änderung wird nach Landwirt
schaft, Lebensmittelindustrie und -handel bald
auch die Gastronomie, ihre organischen Rest
stoffe einer sinnvollen Verwertung zuführen.
Küchenreste – eine neue Herausforderung
Der neue Grenzwert von zehn Tonnen pro Jahr
entspricht der Menge an Speiseresten und
Küchenresten, die ein Restaurant produziert,
wenn es 180 Mahlzeiten täglich zubereitet.

„Für Bionerval stellt die Gastronomie ein wich
tiges neues Kundensegment dar. Dazu gehören
Mensen von Schulen und Universitäten, Kantinen,
Großküchen in Seniorenheimen und Kranken
häusern ebenso wie Restaurants und Imbiss
stuben, vor allem auch Fast-Food-Ketten“,
erklärt Verdier. Damit setzt SARIA Frankreich
beim Ausbau der Aktivitäten im Bereich der
Verwertung von organischen Reststoffen nach
Industrie und Lebensmittelhandel jetzt auch
auf den zukunftsträchtigen Markt der Küchen
reste. Verdier: „Hier liegt eine entscheidende
Herausforderung für die kommenden Jahre.“

FRANKREICH // SARIA news
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„Die Umwelt wird doppelt geschont: Zum einen gelangt durch
die Verwertung von Speiseresten bei Bionerval erheblich
weniger Methangas in die Atmosphäre, zum anderen sparen
wir durch die klimafreundliche Energie im Vergleich zu
herkömmlich produzierter Energie große Mengen CO2 ein.“
Serge Verdier, Verantwortlicher für den Geschäftsbereich der Neuen Energien in Frankreich

Eine wirksame Form der Bekämpfung von
Lebensmittelverschwendung
Mit dem Geschäftsbereich Bionerval leistet
SARIA Frankreich einen wichtigen Beitrag zu
der von der Politik gewünschten Reduzierung
von Abfällen und zur sinnvollen Verwertung
organischer Reststoffe, die bei der Zubereitung
von Lebensmitteln und Mahlzeiten sowie deren
Vertrieb anfallen. „Die Verpflichtung, organische
Abfälle verwerten zu lassen, bewirkt gleichzeitig
ein Umdenken bei der Lebensmittelindustrie
und Gastronomie. Die Leitung eines Gastrono
miebetriebs, die Köche und Küchenhilfen sowie
die Mitarbeiter an Produktionslinien der Lebensmittelindustrie arbeiten achtsamer, um weniger
Abfälle zu produzieren. Die organischen
Reststoffe, die nicht zu vermeiden sind, führt
Bionerval einer sinnvollen Verwertung zu“,
so Verdier.
Weniger Luftverschmutzung
Nach der Einsammlung werden die Speisereste
in den Niederlassungen von Bionerval zerklei
nert, hygienisiert und gelangen anschließend
in die Biogasanlage. Dort entsteht Methangas,
das für die Erzeugung von Wärme und Strom
genutzt wird. Würden die Bioabfälle auf einer
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Mülldeponie gesammelt werden, würde das
bei dem Zersetzungsprozess entstehende
Methangas in die Atmosphäre entweichen.
Methangas (CH4) belastet die Umwelt 30 Mal
stärker als Kohlenstoffdioxid (CO2). „Die Um
welt wird also doppelt geschont: Zum einen
gelangt durch die Verwertung von Speiseresten
bei Bionerval erheblich weniger Methangas
in die Atmosphäre, zum anderen sparen wir
durch die klimafreundliche Energie im Ver
gleich zu herkömmlich produzierter Energie
große Mengen CO2 ein“, erläutert Verdier. „Mit
der erzeugten Wärme decken SARIA und be
nachbarte Unternehmen ihren Eigenbedarf,
den produzierten Strom verkaufen wir an die
staatliche Elektrizitätsgesellschaft Électricité
de France (EDF).“ ADEME, die französische Be
hörde für Umwelt und Energie, beziffert die
Emissionssenkung, die allein durch die Anlage
in Benet erzielt wird, auf 5.000 Tonnen CO2
pro Jahr.
Biodiesel aus Reststoffen
SARIA Frankreich ist zudem an einer Produkti
onsanlage beteiligt, die grüne Energie in Form
von Biodiesel erzeugt. Im Jahr 2013 hat SARIA
Frankreich in Zusammenarbeit mit der Unter

nehmensgruppe Les Mousquetaires eine Bio
dieselanlage bei Le Havre unter dem Namen
ESTENER in Betrieb genommen. Die Produkti
onskapazität dieser Anlage beläuft sich auf
75.000 Tonnen jährlich. Der Biodiesel wird aus
tierischen Fetten produziert, die nicht aus der
Lebensmittelproduktion, sondern aus der Verar
beitung von Reststoffen der Fleischwirtschaft
stammen. Darüber hinaus kommen Altspeise
öle und gebrauchte Frittierfette als Rohmate
rial zum Einsatz. Das in ESTENER eingesetzte
Produktionsverfahren ist besonders nachhaltig,
da hier Reststoffe, die keiner anderen Verwer
tung zugeführt werden können, verarbeitet
werden. Ein Interessenskonflikt zwischen der
Verwendung von Rohstoffen, die man auch für
andere Zwecke wie etwa für die Produktion
von Lebensmitteln nutzen könnte, und der
Energieerzeugung lässt dieses Produkt gar
nicht erst aufkommen. Als Kraftstoff in Fahr
zeugen verwendet, senkt dieser Biodiesel den
CO2-Ausstoß gegenüber Biodiesel aus pflanzli
chen Materialien um 40 Prozent und gegen
über Dieselkraftstoff fossilen Ursprungs sogar
um 80 Prozent. Außerdem trägt SARIA Frank
reich so zur Diversifizierung des französischen
Energiemix bei.

Der Geschäftsbereich „Neue Energien“ in Zahlen

5x

Bionerval betreibt 5 Biogasanlagen an
den Standorten Benet, Etampes, Issé,
Les Herbiers und Passel

51,6 GWh

Erzeugter Strom (2014)

146.000 Tonnen

50 %
10 x

des eigenen Strombedarfs und mehr
kann SARIA Frankreich aus der Produktion der Biogasanlagen decken

SARIA Frankreich produziert mehr als
10 Mal so viel Biodiesel in der Anlage
ESTENER bei Le Havre als die Gruppe
selbst pro Jahr verbraucht

eingesammelte
Rohwaren (2014)
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Bioibérica: einer der wichtigsten
Produzenten von Heparin
EINKAUF
Christian Moldovan und Víctor Vélez
„Wir garantieren die Qualität, die
Menge und den Preis der Rohwaren.”

PRODUKTIONSSTUFE EINS
Marta Moya
„Wir verarbeiten den Darmschleim, die Mukosa von
Schweinen und gewinnen daraus Heparin. Dafür
nutzen wir eine Extraktionstechnik, die in jeder der
sieben Produktionsanlagen, die das Unternehmen
weltweit betreibt, zum Einsatz kommt. Nach diesem
Produktionsschritt wird das Material an unseren
Standort in Palafolls, Spanien geliefert.”

PRODUKTIONSTEAM
Gibril Jaiteh, Pol Victòria und
Carlos Martín
„Wir sind ein hochqualifiziertes Team,
ausgebildet und geschult nach den
Anforderungen der sogenannten ‚Guten
Herstellungspraxis‘ für die Produktion
eines Pharmawirkstoffs, der schließlich als
injizierbares Medikament verwendet wird.”
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PRODUKTIONSSTUFE ZWEI
Carles Grande
„Wir planen und überwachen die
Produktion von aufbereitetem
Heparin, dem pharmazeutischen
Wirkstoff gemäß den Kundenanforderungen.”

QUALITÄTSSICHERUNG
Cristina Silva
„Wir stellen sicher, dass das System funktioniert
und die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt
werden: vom Rohwareneinkauf bis zur Lieferung
an den Kunden.”

VERTRIEB
Oriol Huguet
„Wir kennen unseren
Markt und das Geschäft
unserer Kunden sehr
genau. Das ist der einzige
Weg, wie wir ihre Anforderungen adaptieren
und genau die Produkte
und Dienstleistungen
liefern können, die sie
brauchen.”

REGULATORY AFFAIRS
Irene Bartolí
„Wir stellen die Dokumentation und
die notwendigen Angaben zur Verfügung,
die unsere Kunden brauchen, um Heparin
in ihren Produkten verwenden zu können.”

EIN TEAM MIT DEM
GEMEINSAMEN ZIEL,
EINEN LEBENSRETTENDEN WIRKSTOFF
ZU PRODUZIEREN

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Andreu Franco
„Wir verfügen über umfassendes Wissen
über das Molekül und seine Interaktionen.
Wir erforschen neue Möglichkeiten und entwickeln Prozesse, um Heparin auch bei weiteren pharmazeutischen Anwendungen zu
nutzen. Zusätzlich suchen wir nach neuen
Quellen für Rohmaterial.”
FAST TRACK
Helena Armengol
„Wir arbeiten permanent an dem
Produktionsprozess, um ihn umfassend
zu überwachen und ständig zu optimieren.”

QUALITÄTSKONTROLLE
María Ángeles Marzal
„Wir kontrollieren die Qualität sowohl des
Heparin-Produktionsprozesses als auch die
des finalen Produkts und garantieren die Übereinstimmung mit jedem Arzneibuch der Welt.”
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„ Heparin ist ein essenzielles
Molekül, ein Wirkstoff, der
Millionen Leben gerettet hat“

Carlos Raul Aláez
Leiter des Bereichs Forschung und Entwicklung der
Business Unit Heparin bei Bioibérica

BIOIBÉRICA IST EINER DER BEDEUTENDSTEN PRODUZENTEN VON HEPARIN. DAS MOLEKÜL WURDE BEREITS 1916
ENTDECKT UND BIS HEUTE WIRD ES BEI DER BEHANDLUNG VON MILLIONEN VON PATIENTEN WELTWEIT VERWENDET,
UM THROMBOEMBOLIEN, HERZANFÄLLEN UND ARTERIENERKRANKUNGEN VORZUBEUGEN, DIE TÖDLICH VERLAUFEN
KÖNNEN. WIR HABEN MIT CARLOS RAUL ALÁEZ GESPROCHEN, DEM LEITER DES BEREICHS FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG DER BUSINESS UNIT HEPARIN BEI BIOIBÉRICA, UM MEHR ÜBER DIESEN WIRKSTOFF ZU ERFAHREN.
// Was ist Heparin?
Heparin ist ein Molekül, das aus sehr langen
Ketten von Zuckern besteht und dadurch
charakterisiert ist, dass es in hohem Maße
sulfatiert ist, das heißt es hat viele negative
Ladungen und beinhaltet eine Sequenz von
fünf Zuckern, die in der Lage ist, mit Proteinen
des Blutgerinnungssystems zu interagieren.
Es ist eine endogene Substanz, das bedeutet,
sie wird durch den Organismus selbst produ
ziert; jedoch ist seine biologische Funktion
im Körper nicht bekannt. Wenn die Substanz
exogen verabreicht wird, also wenn sie in den
Blutkreislauf injiziert wird, wirkt sie als Gerin
nungshemmer.
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// Wofür wird Heparin genutzt?
Im Falle eines Unfalls, einer Verletzung oder
während einer Operation, also immer wenn
Menschen einem hohen Risiko einer venösen
Thromboembolie ausgesetzt sind, wird Heparin
zur Vorbeugung verwendet. Außerdem wird
es zum Beispiel bei Patienten eingesetzt, bei
denen eine Dialyse notwendig ist. Denn das
alles sind Situationen, in denen sich verstärkt
Blutgerinnsel bilden können, oder aber es wird
mit Heparin dem Wachstum bestehender
Thromben vorgebeugt.
// Welche Rolle hatte Heparin in
der Geschichte der Medizin?
Es war essenziell. Und es ist immer noch ein
fundamentales Molekül, weil es jährlich das
Leben von Millionen rettet. Ohne Heparin gäbe
es keine Operation am offenen Herzen, denn

all diese Patienten werden mit unfraktioniertem
Heparin behandelt. Bei der medizinischen Be
handlung sind Ärzte auf Heparin angewiesen,
da es viele Krankheiten gibt, die zu Thrombosen
führen.
// Wie ist Bioibérica mit diesem
Molekül verbunden?
Seit der Gründung 1975 verfolgt Bioibérica das
Ziel, sich auf Heparin zu spezialisieren und einge
hende Kenntnisse über das Molekül zu gewinnen.
In einem enzymatischen Verarbeitungsprozess
erzeugen wir Heparin aus dem Darmschleim von
Schweinen. Sobald wir das sogenannte Roh
heparin gewonnen haben, wird es aufbereitet,
um ein reines Produkt in Pharmaqualität zu er
halten. Heutzutage wird jede fünfte registrierte
Dosis Heparin von Bioibérica entwickelt und
produziert.

Marta Fabregat
Marketingleiterin des Pharmabereichs bei Bioibérica
„Ich wurde zweimal mit Heparin behandelt, beide Male präventiv. Die erste
Behandlung war während meiner Schwangerschaft, als ich fünf Monate im
Bett bleiben musste und nicht aufstehen durfte. Um Thromboembolien vor
zubeugen, die durch mangelnde Bewegung hervorgerufen werden, wurde
mir jeden Tag Heparin gespritzt. Außerdem wurde ich intravenös ernährt und
hatte einen eiweißreichen Speiseplan, damit es nicht zum Muskelschwund
kam. Das war eine harte Zeit, aber mein Arzt sagte mir, dass das Medikament
keinerlei Risiko für mich darstellt. Im Gegenteil, es würde mir helfen, einer
wesentlich ernsteren Erkrankung vorzubeugen. Das zweite Mal, dass mir
Heparin verabreicht wurde, war wegen einer Krampfadernoperation. Direkt
nach dem Eingriff wurde mir Heparin in den Bauch injiziert. Und weil beide
Beine bandagiert sein mussten, habe ich mir selbst einige Monate lang da
nach Heparin gespritzt. Mein Arzt gab mir ein Merkblatt und erklärte, wofür
das Heparin dient und wie man es sich injiziert.“
Juan Rodriguez
Heparintechniker
„Vor drei Jahren habe ich gemerkt, dass es mir schwer fiel zu atmen und ich
spürte einen starken Druck in der Brust. Ich dachte, das wäre auf Müdigkeit
oder das Rauchen zurückzuführen. Ich ging ins Krankenhaus und dort wurde
mir gesagt, dass ich zwei Schlaganfälle hatte und ich wurde eingeliefert.
Am nächsten Tag hatte ich eine Operation. Mein Zustand war instabil und ich
fühlte mich erschöpft. Die Ärzte sagten, dass ich kleinere Anfälle von Angina
pectoris hatte. Während und nach der Operation wurde mir Heparin injiziert
und danach musste ich mir zwei Monate lang täglich Heparin spritzen.
Man musste mir nicht erklären wofür. Ich sagte meinen behandelnden Ärzten,
dass ich in den letzten 26 Jahren alles gelernt habe, was es über Heparin zu
wissen gibt, denn ich arbeite dort, wo es produziert wird. Heparin hat mein
Leben gerettet.“

// Gibt es verschiedene Arten von Heparin?
Ja. Bioibérica stellt unfraktioniertes Heparin
her, also das gesamte Molekül. Unfraktio
niertes Heparin wird nur in Krankenhäusern
verwendet, da es ausschließlich unter medi
zinischer Überwachung verabreicht werden
darf. Darüber hinaus stellt Bioibérica Heparin
als Pharmawirkstoff für Produzenten von nie
dermolekularem Heparin her. Niedermolekula
res Heparin ist ein Heparin, das sich Patienten
selbst zu Hause injizieren können, ohne dass es
medizinisch überwacht werden muss.

Wirkstoff ist. Wir erforschen seine Wirkung in
der Behandlung von Malaria, Krebs und Muko
viszidose. Dabei arbeiten wir mit dem Ronzoni
Institut zusammen, dem auf diesem Gebiet
bedeutendsten Forschungszentrum der Welt.
Bioibérica hat nicht nur in Bezug auf die
Produktion Ansehen erlangt, sondern auch
auf der wissenschaftlichen Ebene.

Hat Heparin eine Zukunft?
Ohne Zweifel, ja. Das Potenzial des Heparinmo
leküls und seiner Derivate für die Entwicklung
neuer Medikamente ist immens. Es ist bekannt,
dass Heparin ein bedeutender entzündungs
hemmender, antitumoraler und antiparasitärer

SPANIEN // SARIA news

23

ES

// SPANIEN

Joan Bassa
Leiter der Business Unit Heparin bei Bioibérica

// INTERVIEW

„Wir sind der größte Produzent
von Heparin in der westlichen Welt“
INTERVIEW MIT JOAN BASSA, LEITER DER BUSINESS UNIT HEPARIN BEI BIOIBÉRICA

// Welche Bedeutung hat Heparin
für Bioibérica?
Heparin war das erste Produkt, das bei Bioibérica
hergestellt wurde. Tatsächlich war das der
Grund für die Unternehmensgründung 1975.
Seitdem ist diese Business Unit stetig gewach
sen, besonders in den letzten Jahren, weil wir
uns besonders auf die Weiterentwicklung fo
kussiert haben. So haben wir 2006 zum Bei
spiel 700.000 Megas (Maßeinheit für Heparin;
700.000 Megas entsprechen etwa dreieinhalb
Tonnen) Heparin hergestellt und 2015 werden
wir voraussichtlich vier Millionen Megas (etwa
20 Tonnen) produzieren. Das ist ein erhebliches

Wachstum! In weniger als zehn Jahren haben
wir unsere Produktion um das Sechsfache ver
größert.
// Was ist das Ziel der Business
Unit Heparin?
Wir haben zwei Ziele: die Produktion zu erhöhen
und die Forschung und Entwicklung des Mole
küls zu fördern, also die wissenschaftliche Ebe
ne unserer Tätigkeit. In Bezug auf die Produktion ist zu erwähnen, dass wir das einzige inter
national agierende Unternehmen sind, das die
Rückverfolgbarkeit des Heparins bis zu seinem
Ursprung garantiert. Wir kontrollieren die Pro

duktionskette vom Schlachthaus bis hin zum
pharmazeutischen Wirkstoff, was unsere Wett
bewerber nicht tun. Von der Einsammlung der
Mukosa bis zum Ende des Verarbeitungspro
zesses unterliegt alles der Kontrolle durch
Bioibérica. Das bedeutet eine vollständige Inte
gration der Produktionsschritte in unser Unter
nehmen, was uns wesentlich wettbewerbs-
fähiger macht. Außerdem befinden sich unsere
Anlagen in den Einzugsgebieten der Rohware.
Das verschafft uns Sicherheit und Flexibilität,
minimiert die Risiken und erlaubt uns eine ge
naue Kontrolle des Rohmaterials. Bioibérica
verarbeitet den Darmschleim von mehr als
170 Millionen Schweinen pro Jahr.

DER HEPARIN-PRODUKTIONSPROZESS
Schweinedarmschleim
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Komplex

IN ZAHLEN:
Mukosa von:

Produktion:

170 Millionen
Schweinen pro Jahr

TONNEN

20 Tonnen
Heparin pro Jahr

Kunden:
Große Pharmaunternehmen weltweit

Beitrag zur Medizin: Jede fünfte weltweit registrierte
Dosis Heparin wird von Bioibérica hergestellt

// Aber wir sprechen über ein pharma
zeutisches Produkt, oder?
Natürlich! Und zwar von einem der höchsten
Reinheit und Qualität. Heparin wird aus Darm
schleim von Schweinen gewonnen, deshalb
habe ich von der Rohwarenquelle und -kont
rolle gesprochen. Bei Bioibérica sind wir Exper
ten auf diesem Gebiet: Biomoleküle von hohem
therapeutischen Wert wie etwa Heparin zu
identifizieren und zu isolieren. Dies erfolgt
durch Extraktionstechnologien des höchsten
Standards und mit Mitarbeitern, die darauf
spezialisiert sind. Wir sammeln Tonnen von
Mukosa, um daraus einige wenige Kilogramm
des Pharmawirkstoffs zu gewinnen, welcher
in unserem Produktionszentrum „Probisa“ in
der Nähe von Barcelona aufbereitet wird.
Der Produktionsprozess erfolgt gemäß der
höchsten Qualitätsstandards. Wir sind gemäß
ISO 9001 und cGMP zertifiziert, ebenso haben
wir die Umweltmanagementzertifikate gemäß
ISO 14001 und EMAS erhalten und das Energie
effizienzzertifikat gemäß ISO 50001. Darüber
hinaus ist das Unternehmen gemäß OSHAS
18001 für die Prävention von berufsbedingten
Risiken zertifiziert sowie gemäß SA 8000 für
seine soziale Verantwortung. Wir schlagen eine
Brücke zwischen zwei sehr unterschiedlichen
Märkten: Fleischwirtschaft und Pharmaindust
rie. Und eine unserer Stärken liegt darin, dass
wir die Bedürfnisse und Anforderungen beider
Welten verstehen.

vermarkten, sind unsere Kunden. Sie vertrauen
uns und über die Jahre sind wir ihr Hauptliefe
rant geworden. Die große Bedeutung von
Bioibérica zeigt sich in der Tatsache, dass jede
fünfte weltweit registrierte Dosis Heparin von
Bioibérica produziert worden ist. Wahrschein
lich wurde schon vielen unserer Freunde und
Verwandten Heparin von Bioibérica verabreicht.
Ich möchte betonen, dass unser Heparinmolekül
mit jedem Arzneibuch der Welt, also den Richt
linien, die die Qualität von Medikamenten defi
nieren, übereinstimmt.

// An wen wird Heparin verkauft?
Die drei größten Pharmaunternehmen der Welt,
die niedermolekulares, injizierbares Heparin

// Zuvor haben Sie gesagt, es gibt eine
Strategie im wissenschaftlichen Bereich.
Was hat es damit auf sich?
Wir nehmen an bedeutenden wissenschaftlichen
Veranstaltungen teil und teilen unser Wissen
über Heparin. Zum Beispiel ist Bioibérica in ein
Expertengremium des USP (U.S. Pharmacopeia;
ein Gremium, das Standards für pharmazeuti
sche Erzeugnisse definiert) berufen worden,
das die Möglichkeit prüft, Heparin aus Darm
schleim von Rindern zuzulassen. Es wurde an
unsere Tür geklopft, weil bekannt ist, dass wir
über umfangreiches Wissen über das Molekül
verfügen. Heutzutage fokussieren wir uns in
der Forschung nicht nur auf Heparin als Gerin
nungshemmer, sondern wir erforschen auch
den Effekt von Heparin in der Behandlung un
ter anderem von Krebs, chronisch obstruktiver
Bronchitis (COPD), Malaria, Asthma und bei der
Vermeidung von Nebenwirkungen von Organ
transplantationen. Wir arbeiten mit führenden
Forschungsinstituten weltweit zusammen. Ein
weiteres Ergebnis unserer Forschungsarbeit

Rohheparin

Pharmawirkstoff

und der industriellen Gewinnung von Heparin
ist, dass es uns gelungen ist, Nebenerzeugnisse
in der Produktion zu erhalten, die einen hohen
Gehalt an Proteinen, Aminosäuren und Peptiden
haben, die in der Agrarkultur und Tiernahrung
Anwendung finden. Das hat uns zu einem welt
weiten Marktführer in Bezug auf Heparin-Ne
benerzeugnisse gemacht, nicht nur in Hinsicht
auf den Umweltschutz, sondern wir schaffen
einen Mehrwert, indem wir Produkte herstellen,
die einen Preis haben, ein Etikett. Daraus sind
zwei weitere starke Business Units entstanden,
die mit uns als Heparin Unit zusammenarbeiten:
Animal Nutrition und Plant Physiology. Die
Business Unit Animal Nutrition ist führend im
Bereich der Heparin-Nebenerzeugnisse als
Quelle für Proteine und Aminosäuren für viele
Tiere. Und im Bereich Plant Physiology ist es
uns gelungen, eine Reihe von natürlichen
Düngern zu entwickeln, die führend auf dem
Markt der Pflanzengesundheit sind.
// Und das nächste Jahr ist für Heparin
von großer Bedeutung ...
Ja, nächstes Jahr ist das 100. Jubiläum der Ent
deckung des Heparinmoleküls. Dieses Medika
ment ist vielleicht nicht so berühmt wie manch
anderes, wie etwa Penicillin oder Aspirin, aber
dieses Jubiläum zeigt, dass es ein wichtiger
Wirkstoff für die menschliche Gesundheit ist.
In unserem Alltag, in unseren Produktionsan
lagen und Laboren realisieren wir es nicht
immer, aber der Wirkstoff Heparin rettet Tag
für Tag Menschenleben. Wir stellen ein Produkt
her, das schon seit einem Jahrhundert Leben
rettet.
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„Natürlich ist es für uns etwas Besonderes, den
Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden der RETHMANNGruppe durch unsere Produktionsbetriebe zu führen.“
Joan Vila, Geschäftsführer von SARIA Spanien

SARIA Spanien auf Entwicklungskurs –
Norbert Rethmann besichtigt Betriebe
DIE SPANISCHEN SARIA-STANDORTE HABEN SICH STARK ENTWICKELT UND KÖNNEN AUF EIN POSITIVES JAHR ZURÜCK
BLICKEN. NORBERT RETHMANN, EHRENAUFSICHTSRATSVORSITZENDER DER RETHMANN-GRUPPE KONNTE SICH AUF
EINER SPANIEN-RUNDREISE ENDE OKTOBER 2015 EIN BILD DAVON MACHEN.
Joan Vila, Geschäftsführer von SARIA Spanien:
„Sehr gerne haben wir Herrn Rethmann zusam
men mit seiner Frau Irmgard, Herrn Gellner, bis
vor Kurzem noch Vorstandsmitglied der SARIAGruppe, zusammen mit seiner Frau, sowie Herrn
Zölzer, ehemaliges Mitglied des RETHMANNAufsichtsrates, an unseren Standorten begrüßt
und ihnen die positive Entwicklung innerhalb
der spanischen Aktivitäten vor Ort gezeigt.
Natürlich ist es für uns etwas Besonderes, den
Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden der RETHMANNGruppe durch unsere Produktionsbetriebe zu
führen.“

Bei SARVAL in Almassora, Castellón: (v.l.n.r.) Manfred und Annette Gellner, Niederlassungsleiter Enrique Chinillach,
Bereichleiter Spanien Nord-Ost Josep Lluís Ferre, Irmgard Rethmann, Heinrich Zölzer und Norbert Rethmann

„Ich freue mich sehr, dass ich diese erfreuliche
Entwicklung, die die SARIA-Gruppe in Spanien
verwirklicht hat, vor Ort habe erleben können.
Das Wachstum der Standorte und die Fort
schritte in den verschiedenen Bereichen sind
immens“, sagt Norbert Rethmann, Ehrenauf
sichtsratsvorsitzender der RETHMANN-Gruppe.
Auf einer zehntägigen Reise durch Spanien be
sichtigte er rund 20 Betriebe aus dem Bereich
der Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe
(Bioibérica), der Verwertung von Fleisch- und
Fisch-Nebenprodukten (unter anderem SARVAL
und Bioceval), der Verwertung organischer
Reststoffe (ReFood), der Entsorgung von Risikomaterial aus der Land- und Fleischwirtschaft
(SecAnim) sowie der Biodieselproduktion
(ecoMotion).

Bereits seit 1995 ist die SARIA-Gruppe in
Spanien aktiv. In den letzten Jahren konnten die
Aktivitäten ausgeweitet und Produk
tions- sowie Logistikstandorte
Arteixo
optimiert werden. Einen Mei
Cerceda*
lenstein der letzten Jahre stellt
Vigo*
die Beteiligung an Bioibérica
dar, die bereits 2011 erfolgte
und 2014 auf 90 Prozent erhöht
wurde, ebenso die Fusion von SARIA
mit der GARNOVA-Gruppe 2013 sowie
die Integration der spanischen TeeuwissenAktivitäten in 2014. Insgesamt beschäf
tigen alle zur SARIA-Gruppe gehörenden
Unternehmen in Spanien mehr als 1.300
Mitarbeiter.
* Beteiligung
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Rund 1.700 km legte Norbert Rethmann auf
der Tour durch Spanien zurück: „Es war eine
sehr schöne Erfahrung, durch das Land zu
reisen und die unterschiedlichen SARIA-Standorte zu besichtigen – eine große Freude für
mich und meine Mitreisenden.“

St. Esteve d'en Bas
Llerona

Térmens
San Martín y Mudrián
Madrid

Begudà
Palafolls

Granollers
Montmeló Barcelona
Olèrdola

Santa Bàrbara
Arganda del Rey

Humanes de Madrid

Almassora

La Puebla del Montalbán

Jaén

Standorte der SARIAUnternehmen in Spanien

// UK

Bau einer neuen ReFood-Anlage in Dagenham –
Standort in Doncaster vergrößert
REFOOD SAMMELT UND VERARBEITET SPEISERESTE UND ÜBERLAGERTE LEBENSMITTEL EUROPAWEIT. DARAUS ENTSTEHEN
ERNEUERBARE ENERGIEN UND HOCHWERTIGER DÜNGER. IN DAGENHAM, 20 KILOMETER ÖSTLICH VON LONDON, ENT
STEHT DER DRITTE REFOOD-STANDORT GROSSBRITANNIENS. BAUBEGINN IST IM JANUAR 2016. KÜRZLICH WURDE AUCH
DIE VERGRÖSSERUNG DER BIOGASANLAGE IM ENGLISCHEN DONCASTER ABGESCHLOSSEN.
„Wir freuen uns, dass wir unsere neue ReFoodNiederlassung in Dagenham bauen werden“,
sagt Philip Simpson, Vertriebsleiter von SARIA
UK. „Es war unser langjähriger Wunsch, eine
Anlage nach neuestem Stand der Technik in
der Nähe der Hauptstadt Großbritanniens zu
errichten. Wir haben in dieser Region eine
Reihe bekannter Kunden und natürlich die
höchste Bevölkerungsdichte von ganz UK.“ Mit
einer Kapazität von 160.000 Tonnen pro Jahr
werden in der neuen Anlage 2.000 Kubikmeter
Methangas produziert werden, die nach einer
Aufbereitung in das öffentliche Erdgasnetz ein
gespeist werden. Diese Menge entspricht 22,7
Megawattstunden.
Eine umfangreiche Investition ist auch in
jüngster Vergangenheit am bestehenden
Standort in Doncaster erfolgt: Die Kapazität
der Biogasanlage konnte durch die Erweiterung nahezu verdoppelt werden. Jetzt werden
jährlich bis zu 160.000 Tonnen Speise- und
Lebensmittelreste aus den Grafschaften York
shire und Humberside verwertet. Die Speisereste durchlaufen bei ReFood nach ihrer An
kunft an der Kippstation mehrere Verarbei
tungsschritte: Sie werden zerkleinert, von
Verpackungen befreit und gemäß einer EUVerordnung eine Stunde lang auf über 70 Grad
Celsius erhitzt und so hygienisiert. Anschlie
ßend gelangt diese Masse in die Biogasanla
ge. Das Biogas, welches dort entsteht, wird im
Blockheizkraftwerk (BHKW) in Strom umge
wandelt. Die Biogasanlage in Doncaster hat
eine Kapazität von knapp 5 Megawatt (MW)
und versorgt damit mehr als 12.000 Haushalte
der Region mit klimafreundlicher Energie.
Neben zwei neuen Fermentern mit einer Ka
pazität von jeweils 3.700 Tonnen wurden im
Rahmen der Erweiterung zusätzliche Annah
me- und Lagervorrichtungen installiert. Au
ßerdem wurden zwei Generatoren mit einer

Modellansicht der neuen Anlage in Dagenham: Dort werden ab dem Frühjahr 2017 bis zu 160.000 Tonnen
Speisereste und überlagerte Lebensmittel zu klimafreundlicher Energie verarbeitet

Leistung von je 1,1 MW ergänzt. Die Erwei
terungsmaßnahmen brachten auch 30 zu
sätzliche Arbeitsplätze in Fuhrpark, Vertrieb,
Verwaltung, Produktion und Instandhaltung
mit sich. Philip Simpson erklärt: „Die Erweiterung der ReFood-Anlage in Doncaster ist eine
wichtige Investition für SARIA. Jetzt können
wir der hohen Nachfrage nach einer ganzheit
lichen Lösung für die Einsammlung von Speise
resten und ihrer sinnvollen Verwertung gerecht
werden. Es ist unglaublich, dass wir nur drei
Jahre nach der Eröffnung der Anlage expan
dieren mussten, weil die Gastronomen und
Einzelhändler in der Region immer mehr die
finanziellen und ökologischen Vorteile aner
kennen und Speisereste nicht mehr auf der De
ponie enden lassen.“
Bei dem Verwertungsprozess bei ReFood gibt
es keinen Abfall. Das Gärprodukt, welches am
Ende des Gärprozesses in der Biogasanlage zu
rückbleibt, dient Landwirten der Region als
hochwertiger, zertifizierter Dünger. Bekannt
unter dem Namen „ReGrow“ ersetzt der nach
haltige Biodünger als erster seiner Art nicht

nur chemische Dünger, sondern schließt den
Nährstoffkreislauf – vom Feld auf den Teller
und wieder zurück.
Die Erweiterung von ReFood in Doncaster ist
Teil der größeren Investitionspläne des Unter
nehmens. SARIA UK hatte bereits in eine neue
Anlage in Widnes investiert, die im Frühjahr
2014 eröffnet wurde. Die dritte ReFood-Anla
ge Großbritanniens in Dagenham soll im Früh
jahr 2017 fertiggestellt sein. Philip Simpson:
„Das gesamte ReFood-Team freut sich, weiter
hin die Vorteile der Verwertung von Speiseres
ten anbieten zu können – in Zukunft für einen
wachsenden Kundenkreis. Indem wir mehr er
neuerbare Energie erzeugen, nähern wir uns
dem Ziel, fossile Brennstoffe zu schonen.
Unser Unternehmen setzt sich dafür ein, dass
bis 2020 keine Speisereste mehr auf Deponien
landen. Dafür war die Expansion der Anlage in
Doncaster eine wichtige und notwendige Maß
nahme. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel
in der Geschichte mit dem Bau der Anlage in
Dagenham.“
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Wet Petfood-Zutaten aus den Niederlanden
MIT HOCHWERTIGEN ERZEUGNISSEN IST SARIA LANGJÄHRIGER PARTNER DER PETFOOD-INDUSTRIE. TRADITIONELL
WURDEN HAUPTSÄCHLICH VORPRODUKTE FÜR DIE HERSTELLUNG VON TROCKENFUTTER FÜR HUNDE UND KATZEN
GELIEFERT. INSBESONDERE DURCH DIE ÜBERNAHME DER TEEUWISSEN-GRUPPE RÜCKT DER BEREICH NASSFUTTER
BZW. WET PETFOOD WEITER IN DEN FOKUS. RICHARD BROEKMEIJER IST SALES MANAGER FÜR DEN BEREICH PETFOOD
BEI TEEUWISSEN CUIJK IN DEN NIEDERLANDEN.

Rohwaren werden international einge
sammelt, so dass den Kunden vielfältige
Produkte angeboten werden können

TEEUWISSEN

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist
für die Gesundheit unserer Haustiere essenziell.
Die SARIA-Unternehmen sind ein langjähriger
Lieferant von hochwertigen tierischen Proteinen
und Fetten für die Trockenfutterproduktion.
SARIA wird vor allem durch die Unternehmens-
gruppe Teeuwissen um langjährige Kompetenz
und Erfahrung im Bereich Wet Petfood berei
chert. Nachdem bereits seit 2012 eine gesell
schaftsrechtliche Beteiligungen bestand, wurde
Teeuwissen 2014 durch die SARIA-Gruppe kom
plett übernommen. Stark fokussiert wird das
Produktfeld Wet Petfood bei Teeuwissen im nie
derländischen Cuijk. Richard Broekmeijer, Sales
Manager Petfood: „Unsere Kunden schätzen,
dass wir nicht nur Fleischprodukte von ver
schiedenen Tierarten liefern können, sondern
auch Mischungen, die wir nach individuellen
Rezepturen produzieren.“

28

SARIA news // NIEDERLANDE

Hochwertige Rohwaren
Die Rohwarensammlung von frischen Neben
produkten von zum Beispiel Rind, Schwein und
Geflügel erfolgt am Standort Cuijk in einem
Umkreis von 250 Kilometern. Lamm beispiels
weise wird in gefrorener Form vor allem aus
England und Irland importiert. Andere Sorten
stammen aus Ländern weltweit; Känguruund Straußenfleisch etwa aus Australien. Die
Qualität der Rohwaren bestimmt dabei die
Wertigkeit des Produkts. „Etwa 90 Prozent der
Rohwaren weisen Lebensmittelqualität auf.
Dass diese großen Mengen genusstauglicher
tierischer Nebenprodukte zu Heimtiernahrung
verarbeitet werden und nicht den Weg in die
Lebensmittelindustrie finden, hat nur einen
Grund: Für diese Nebenprodukte, zum Beispiel
Schweinenieren oder Geflügelherzen, gibt es
auf dem Lebensmittelmarkt weniger Nachfrage“,
erklärt Broekmeijer.

Produkte für die europäische
Petfood-Produktion
Teeuwissen kann seinen Kunden ein breites
Angebot hochwertiger Produkte anbieten. An
gefangen bei Fleischwürfeln, über viele sorten
reine Produkte bis hin zu Mischungen aus
mehreren verschiedenen Nebenprodukten
basierend auf individuellen Rezepturen der
Kunden, die diese Vorprodukte dank zeitlich
optimal abgestimmter Anlieferung direkt in
ihren Produktionsabläufen verarbeiten können.
Dabei werden die Produkte dem Kundenwunsch
entsprechend auf eine Größe von 40 bis 2 mm
zerkleinert und entweder frisch oder aber in
Plattenform tiefgefroren an den Kunden ge
liefert. „Wir produzieren zurzeit bis zu 80 ver
schiedene Mischungen“, berichtet Broekmeijer.
„Dabei ist das Vertrauensverhältnis zu unseren
Kunden wichtig. Sie können ihre Produktions
prozesse vereinfachen und gleichzeitig sicher
sein, dass in unserem Betrieb die gewünschten
Sorten in der vorgegebenen Menge zu dem
angeforderten Produkt verarbeitet werden.“
Die hergestellten Mischungen beinhalten
die spezifischen, vom Kunden gewünschten
Nebenprodukte. Eine der ersten Mischungen,
die Teeuwissen produziert hatte, setzte sich
beispielsweise aus einem bestimmten Anteil
von Rindereuter und Geflügelhaut zusammen.
Die europäischen Länder sind der Absatzmarkt
für die Wet Petfood-Vorprodukte von Teeuwissen

Cuijk, dabei liegt der Schwerpunkt vor allem
auf Deutschland und den Niederlanden. Bei den
großen internationalen Petfood-Produzenten
aber auch den lokalen Kunden zählen Sicher
heit und Qualität. „Bei unseren Produkten
kommt es auf die analytischen Bestandteile an.
Die Produktqualität wird durch den Gehalt von
Protein, Fett, Wasser und Asche bestimmt. Da
zu kommen verstärkt mikrobiologische Anfor
derungen an das Produkt“, erklärt Broekmeijer.
„Allerdings hat jeder einzelne Kunde abhängig
von der Weiterverarbeitung ganz spezifische
Wünsche und Anforderungen an unsere Pro
dukte, die Verpackung oder die Größe der Ver
packungseinheit.“ Im Fokus aller Kunden steht
die Reinheit des Produkts. Teeuwissen deckt die
gesamte Kette vom Schachthof über die Pro
duktion bis hin zum Transport zum Kunden ab
und positioniert sich so als sicherer und zu
verlässiger Partner. „Wir sind uns der besonde
ren Sensibilität unserer Kunden und wiederum
deren Kunden bewusst und verfügen über eine
hohe Kompetenz, so dass wir diesen Ansprü
chen gerecht werden“, betont Broekmeijer.
Ein Markt mit viel Potenzial
Wet Petfood ist ein spannender Markt, der
ständig in Bewegung ist: Zurzeit ist die Tendenz
zu kleineren Verpackungsgrößen erkennbar. Es
werden nicht mehr große Dosen mit Rationen
für eine Woche oder mehrere Tage hergestellt,

sondern vermehrt kleine Aluminiumschalen und
Stehbeutel, die nur eine einzelne Mahlzeit ent
halten. Gleichzeitig ist ein deutlicher Trend zur
Spezialisierung in Bezug auf die verarbeiteten
Rohwaren zu verzeichnen. Broekmeijer: „Haus
tierbesitzer möchten ihren Hunden und Katzen
eine abwechslungsreiche Ernährung und unter
schiedliche Geschmacksrichtungen anbieten.
Teeuwissen ist in der Lage, die dafür notwen
digen Vorprodukte an die Petfood-Industrie zu
liefern. Die speziellen Produktanforderungen
der Kunden in Hinblick auf den Geschmack und
die Zusammensetzung der Mischungen können
wir mit individuellen Entwicklungen konsequent
erfüllen.“ Teeuwissen setzt dabei auf langfristige
Kundenbeziehungen, die von Vertrauen und
Zuverlässigkeit geprägt sind. „Flexibilität, Timing
und Genauigkeit bei der Umsetzung von spe
zifischen Anforderungen, sind unseren Kunden
wichtig“, hebt der Petfood-Spezialist hervor.
Auch andere SARIA-Betriebe stellen Vorpro
dukte für Wet Petfood her. Diese sind in
England, Frankreich, Spanien, Polen sowie in
den USA aktiv. Durch die Vielzahl der Betriebe
positioniert sich die SARIA-Gruppe als einer
der drei größten Zulieferer in der EU für die
Wet Petfood-Industrie. Broekmeijer: „Petfood
ist ein wachsender Markt, auf dem wir lang
fristiges großes Potenzial sehen.“

„Wir sind uns der besonderen Sensibilität
unserer Kunden und wiederum deren
Kunden bewusst und verfügen über eine
hohe Kompetenz, so dass wir diesen
Ansprüchen gerecht werden.“
Richard Broekmeijer, Sales Manager für den Bereich
Petfood bei Teeuwissen Cuijk in den Niederlanden

Richard Broekmeijer ist bereits seit 18 Jahren für das Unternehmen tätig. Die Produkte kennt er genau: angefangen bei der frischen Rohware bis hin zur tiefgefrorenen
Platte mit Fleischsorten, die Teeuwissen nach Kundenwunsch individuell zerkleinert und zusammenmischt
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Food Ingredients & Specialties

TEEUWISSEN

Einblick in die Küche von FI&S
ANFANG 2015 IST DAS UNTERNEHMEN FOOD INGREDIENTS & SPECIALTIES (FI&S) TEIL DER SARIA-GRUPPE GEWORDEN.
FI&S, AN DEM TEEUWISSEN EINE MEHRHEITSBETEILIGUNG HÄLT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT MASSGESCHNEIDERTE
FUNKTIONELLE ZUTATEN, DIE EINEN MEHRWERT FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE SCHAFFEN. AUF DEN ERSTEN BLICK
SCHEINEN FI&S UND DIE SARIA-GRUPPE NICHT VIEL GEMEINSAM ZU HABEN, DOCH DIE VERBINDUNG IST STÄRKER ALS MAN
DENKT. RICK OLSTHOORN, GESCHÄFTSFÜHRER VON FI&S, GEWÄHRT EINEN EINBLICK IN DIE KÜCHE DES UNTERNEHMENS.

HALTBARKEIT

ERTRAG

STRUKTUR

FARBE

TEXTUR

PANADE

BINDEMITTEL
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links: Injektionsmischungen werden in der Industrie
oft verwendet, nicht nur um die Struktur und Zartheit von Fisch und Fleisch zu verbessern, sondern
auch um das Produkt schmackhafter zu machen
rechts: In der FI&S-’Küche’ werden alle neuen
Mischungen entwickelt und umfangreich getestet.
FI&S produziert jährlich über 2.000 Tonnen Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie

„Viele sind überrascht, wenn sie in unsere
’Küche’, unser Anwendungslabor kommen
und sehen, wie unsere Lebensmitteltechniker
Fleischbällchen, Schnitzel oder einen Snack
zubereiten. Inhaltsstoffe werden nicht direkt
mit dem Konsumgut in Verbindung gebracht,
aber das ist genau das, was wir verkaufen –
eine funktionelle Mischung, eine Spezialität,
eine Lösung oder ein Konzept für die lebensmit
telverarbeitende Industrie“, erklärt Rick Olst
hoorn, Geschäftsführer von FI&S. Das Unternehmen wurde im Januar 2005 gegründet und
hat seinen Sitz in der Nähe von Maastricht in
den Niederlanden. FI&S beliefert die lebensmit
telverarbeitende Industrie mit funktionellen In
haltsstoffen, wie etwa Struktur, Textur, Bindung,
Panade, Ertrag, Haltbarkeit, Geschmack und
Farbe. Olsthoorn: „Mit unseren Aktivitäten
machen wir die Produkte unserer Kunden wert
voller.”
Geheimnisse der Kochkunst aufdecken
FI&S hat ein großes Sortiment hochwertiger
Produkte entwickelt. Das Produktportfolio
reicht von Injektions- und sogenannte Tumb
ling-Mischungen, Marinaden und Gewürzen,
Teig und Panade, Bindungsmischungen sowie
Aromen und Würzmittel. Mit seinem internen
Forschung- und Entwicklungsbereich gewähr
leistet FI&S seinen Kunden eine permanente

Entwicklung von neuen maßgeschneiderten
Produkten. Olsthoorn: „Wir decken analytisch
die Geheimnisse jahrhundertelanger Kochkunst
auf und verwandeln diese Geheimnisse in Re
zepturen, die für industrielle Maßstäbe geeig
net sind. Ein gutes Beispiel ist die Zubereitung
eines Schnitzels, die seit jeher gleich ist: Fleisch
wird in Mehl gewälzt, in rohes Ei getunkt und
mit Brotkrümeln bedeckt. Jede Zutat hat eine
Funktion: Haftfähigkeit, Klebekraft und Knusp
rigkeit – zusammen ergibt das die Panade.”
FI&S definiert die besten Inhaltsstoffe und
Rohmaterialien – natürlich oder synthetisch –
und entwickelt eine einzigartige Rezeptur aus
diesen Ingredienzen, bekannt als „Blend“ (dt.
Mischung) für den Einsatz in der Lebensmittel
industrie. Eine solche genau definierte Mi
schung ist in der industriellen Verarbeitung
leicht zu handhaben, hat ein gutes Preis-Leis
tungs-Verhältnis und trägt zu einer konstanten
Qualität des Endprodukts bei.
Was FI&S mit der SARIA Gruppe verbindet
Viele der von FI&S verwendeten Inhaltsstoffe
sind tierischen Ursprungs; sie werden aus tieri
schen Nebenprodukten gewonnen. „Und hier
sehen wir die Verbindung zu der SARIA-Grup
pe”, erklärt Olsthoorn. „Wir verwenden Amino
säuren, Mehle, Stärke, Proteine, Phosphate,
Sorbate, Sulphite, Salze, Fette, Enzyme und vie
les mehr. Diese einzelnen Zutaten setzen wir in
Rezepturen für spezifische Lebensmittelanwen
dungen zusammen. So erreichen wir einen Mehrwert für die Rohmaterialien unserer Gruppe.
Gleichzeitig schaffen wir für unsere Kunden
einen Mehrwert in Hinblick auf Funktionalität,
Qualität und Preis. Es profitieren letztendlich
auch die Endkunden – die Konsumenten.“ Die
SARIA-Gruppe verfolgt das Ziel, langfristige
Synergien zwischen den einzelnen Unterneh
menseinheiten zu schaffen. FI&S ist dabei kei
ne Ausnahme und integriert sich optimal in die
Gruppe. „Ein gutes Beispiel ist das Projekt mit
unserer Schwesterfirma LIPROMAR in

Cuxhaven in Bezug auf funktionelle Proteine
aus Lachs-Nebenprodukten“, berichtet Noud
van Stekelenburg, Vertriebsleiter von FI&S. „Wir
entwickeln eine Mischung, die diese Proteine
enthält und testen sie in unserer ’Küche’. Nach
erfolgreichem Abschluss der Tests gehen wir zu
unseren Kunden in der Fischindustrie, zeigen
ihnen die entwickelte Anwendung für Lebens
mittel – etwa zur Injektion in geräucherten
Lachs oder Fischburgern – und schulen sie in
der Anwendung."
Zukünftige Entwicklung
FI&S entwickelt neue Lebensmittelanwendun
gen und Rezepturen auf Basis sowohl vorhan
dener als auch neuer Rohmaterialien. Van
Stekelenburg: „Wir sind in der Lage, einen
Mehrwert für unsere Lieferanten, unsere Kun
den und deren Kunden dank unserem umfang
reichen Know-how im Bereich Rohmaterial,
Prozesse und Lebensmittelanwendungen zu
schaffen. Aktuell liegt der Fokus unserer Aktivi
täten auf lebensmitteltechnologischer Funktio
nalität, für die Zukunft sehen wir eine Bewegung in Richtung Nährstoffgehalt – etwa Pro
teine, Fette, Vitamine und Antioxidantien.“ Aber
auch die Überschneidung mit anderen Indust
rien ist in Zukunft möglich, beispielsweise mit
der Petfood-Industrie, der Pharma- oder Kos
metikindustrie. „Lebensmittel sind die ideale
treibende Kraft für viele verschiedene funktio
nelle Aktivitäten und wir werden ein Vorreiter
bei der Entwicklung dieser neuen Märkte sein.
Wir sind überzeugt, dass wir die richtigen
Rohmaterialien sowohl innerhalb von FI&S als
auch innerhalb der SARIA-Gruppe haben, um
diese bestehenden Zukunftsaussichten zu rea
lisieren“, sagt Rick Olsthoorn. „Die Menschheit
wird immer die Notwendigkeit haben, sich zu
ernähren. Lediglich die Art und Weise wird sich
kontinuierlich weiterentwickeln. FI&S ist bereit,
signifikant zu dieser Entwicklung in der Lebensmittelindustrie beizutragen.“

Rick Olsthoorn, Geschäftsführer (l.) und Noud van Stekelenburg, Vertriebsleiter bei FI&S
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Neue Märkte für Fischöle und -proteine
LIPROMAR ÖFFNETE IM JANUAR 2015 NACH SIEBEN MONATEN BAUZEIT DIE TORE DER NEUEN PRODUKTIONSANLAGE
IN CUXHAVEN. AUS ABSCHNITTEN DER FISCHVERARBEITENDEN INDUSTRIE STELLT DAS UNTERNEHMEN NEBEN SORTEN
REINEM ÖL SEITDEM AUCH PROTEINE HER – BEIDES IN LEBENSMITTELQUALITÄT. PHILIPP SCHRÖDER, BETRIEBSLEITER
BEI LIPROMAR, BERICHTET VON DEN ERSTEN PRODUKTIONSERFAHRUNGEN.
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Philipp Schröder ist seit Juni 2014 Betriebsleiter
bei LIPROMAR in Cuxhaven. Der 28-Jährige hat
Biotechnologie studiert und kam 2012 als Praktikant zum Unternehmen

Foto: Björn Marnau/FischMagazin

// Herr Schröder, wie haben Sie die
Planungs- und Bauzeit der neuen
Anlage erlebt?
Es war eine spannende Erfahrung für mich, den
Bau von Anfang an zu begleiten. Die Planungsund Bauphase brachten auch Herausforderungen
mit sich, die es zu bewältigen galt. Die Einwei
hung der Anlage war der krönende Abschluss
dieser aufregenden Zeit und gleichzeitig der
Beginn einer neuen ereignisreichen Phase, in
der die Produktion anlaufen musste.
// Welche Erfahrungen sind nach Inbetriebnahme gemacht worden?
Im Januar und Februar haben wir die Anlage
zunächst im Zweischichtbetrieb eingefahren
und getestet. An den Maschinen haben wir bei
Bedarf Modifikationen vorgenommen. Außer
dem fanden Personalschulungen statt. Im März
folgte die Umstellung auf einen Dreischicht

betrieb. Die Anlage zur Produktion von Fischöl
haben wir ab diesem Zeitpunkt 24 Stunden am
Tag betrieben und die maximale Verarbeitungs
kapazität ausgetestet. Darüber hinaus sind an
der Proteinanlage im Trocknungsprozess An
passungen vorgenommen worden, so dass wir
im Mai den Herstellungsprozess hinsichtlich
der Produkteigenschaften testen und optimie
ren konnten. Konkret ging es dabei um die
Parameter bei dem Verarbeitungsprozess, die
die Funktionalität der Proteine beeinflussen.
Nach dem erfolgreichen IFS-Audit (Internatio
nal Featured Standards) im Mai haben wir ab
Juni die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen
können.
// Was ist in Bezug auf die Rohware und
ihre Weiterverarbeitung zu beachten?

legen wir auf frische und qualitativ hochwerti
ge Rohware, die unter anderem aus MSC/ASCzertifizierter (Marine/Aquaculture Stewardship
Council) Fischerei und Aquakultur stammt.
Lachsabschnitte werden täglich bei der fisch
verarbeitenden Industrie eingesammelt. Von der
dortigen Filetierung bis zur Verarbeitung in un
serer Anlage vergehen maximal 24 Stunden.
Dorschleber kaufen wir nur noch gekühlt ein,
nicht gefroren. Diese Entscheidung haben wir
getroffen, um die Frische der Rohware besser
einschätzen zu können. Auf dem gesamten Weg
von den fischverarbeitenden Betrieben in unsere
Anlage darf die Kühlkette nicht unterbrochen
werden. Bei uns im Lagerhaus angekommen,
wird die Rohware gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen bei 2°C gekühlt und binnen kür
zester Zeit verarbeitet.

LIPROMAR verwertet Abschnitte der fischverar
beitenden Industrie, es werden also keine Fi
sche für diesen Zweck gefangen. Großen Wert

Drückten am 13. Januar 2015 den Startknopf: v.l.n.r.
Manfred Gellner, damals Geschäftsführer LIPROMAR,
Bodo von Holten, Geschäftsführer LIPROMAR, Norbert
Rethmann und der Cuxhavener Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Getsch
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Die Rohware für die Öle und
Proteine sind Abschnitte aus der
fischverarbeitenden Industrie

Aus 500 Tonnen Fischabschnitten im Monat
entstehen 90 Tonnen Lachsöl und Dorschleberöl sowie 30 Tonnen Lachsproteine

// In welchen Lebensmitteln können
Fischöle und -proteine eingesetzt werden?
Fischöl hat einen hohen Anteil an den gesund
heitlich wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Es
wird hauptsächlich als Nahrungsergänzungs
mittel eingesetzt, zum Beispiel in Form von
Kapseln. Das Besondere ist, dass es sich dabei
um ein naturbelassenes Öl handelt, nicht um
ein raffiniertes, so dass alle gesunden Eigen
schaften des Öls erhalten bleiben. Funktionelle
Fischproteine kommen in der Lebensmittel
industrie bei Fischprodukten zum Einsatz. Sie
dienen als natürliche Aromastoffe oder als
Emulgator, um Fett und Wasser dauerhaft zu
binden. Das lässt sich gut am Beispiel eines
Fischburgers erklären: Angenommen wir machen
einen Burger-Patty aus Fischfleisch und braten
ihn in der Pfanne. Spätestens beim Wenden
würde er auseinanderfallen. Dieses Problem
haben wir nicht, wenn funktionelle Fischproteine im Spiel sind; das Fischfleisch behält seine
Form und gewinnt darüber hinaus auf natürliche
Weise an Geschmack. Ein anderes Anwendungs
beispiel ist ein Fisch-Brotaufstrich. Funktionelle
Proteine erlauben es wegen ihrer wasserbin
denden Eigenschaft, diese Streichwurst feiner
zu machen. Im Bereich der Anwendungsmög
lichkeiten der Proteine sehe ich großes Poten
zial. Deshalb ist es wichtig, dass wir eng mit
unseren Rohwarenlieferanten zusammenar
beiten, denn die fischverarbeitende Lebens
mittelindustrie ist gleichzeitig unser Kunde.
Wir müssen die Bedürfnisse unserer Kunden
hinsichtlich der gewünschten Produkteigen

schaften gut kennen. Bei neuen Produkten und
Anwendungsbereichen muss deshalb unser Be
reich Forschung und Entwicklung eng mit dem
des Kunden zusammenarbeiten.
// Seit einiger Zeit stellt LIPROMAR nicht
nur Rohöl für die Lebensmittelindustrie her,
sondern verarbeitet es zu einem Endprodukt.
Was sind die Besonderheiten dabei?
Während bei dem bisher produzierten Öl von
den Kunden noch weitere Verarbeitungsschritte
durchgeführt wurden, um ein für den Verbrau
cher geeignetes Produkt herzustellen, liefern
wir jetzt Fischöle, die alternativ auch ohne
weitere Verarbeitung oder Raffination an den
Verbraucher abgegeben werden können. Die
dazu notwendige Qualitätssteigerung haben
wir durch ausgesuchte Rohwaren wie auch
Verbesserungen in der Verarbeitung erreicht.
Bei dem Dorschleberöl ist zum Beispiel die
Aktivkohlebehandlung notwendig. Dabei wer
den Dioxine aus dem Öl gefiltert, mit denen der
Fisch schon auf natürlichem Wege durch Um
welteinflüsse belastet sein kann. Wir haben
kundenseitig bereits positive Resonanz auf
unser eigens abgefülltes Öl erhalten. Natürlich
ist uns klar, dass es sich dabei um ein Nischen
produkt handelt, das bei Ausrichtung auf eine
weltweite Vermarktung aber sehr gut zu unse
rem Produktportfolio passt.
// Tradition und Innovation bei LIPROMAR –
wie passt das zusammen?

Ein Anwendungsbeispiel funktioneller Proteine ist
der Fischburger: Wegen ihrer wasserbindenden
Eigenschaft sorgen die Proteine dafür, dass das Fisch
fleisch beim Braten nicht zerfällt
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Die Verarbeitung von Fisch und Fischnebenpro
dukten zu Öl und Proteinen hat in Cuxhaven
eine lange Tradition. Die LIPROMAR GmbH ist
eine Tochtergesellschaft von Bioceval (ehem.
VFC). Bioceval ist wiederum durch einen Zu
sammenschluss alteingesessener Betriebe
entstanden, die zum Teil seit 1912 in Cuxhaven
tätig waren, und verwertet Fischabschnitte zu
Inhaltsstoffen für die Petfood- und Tierfutter
mittelindustrie. Seit der Gründung im Jahr 2011
hat LIPROMAR das Ziel, die Abschnitte aus der
Fischindustrie auch für die menschliche Ernäh
rung nutzbar zu machen. Der erste Schritt war
die Herstellung von sortenreinem Fischöl in
Lebensmittelqualität. Im zweiten Schritt haben
wir funktionelle Proteine für die Lebensmittel
industrie gewonnen, indem wir die Proteine
extrahiert, behandelt und über Separations
schritte abgetrennt und am Ende das Pulver ge
trocknet haben. Um diesen Produktionsprozess
zu entwickeln und zu optimieren, haben wir eng
mit Behörden, wissenschaftlichen Institutionen
und Partnern aus der Industrie zusammenge
arbeitet. So wollen wir auch in Zukunft unsere
Produktionsprozesse verbessern, neue Produkte
herstellen und neue Märkte erschließen. Die Er
fahrung des Unternehmens bildet die Basis für
Innovation.
// Herr Schröder, vielen Dank für das
Gespräch.

// GRUPPE

Personelle Veränderungen im SARIA-Vorstand:
Manfred Gellner übergibt an Lars Krause-Kjær
MIT DEM AUSSCHEIDEN VON MANFRED GELLNER AUS
DEM SARIA-VORSTAND HAT ZUM 1. MAI 2015 LARS
KRAUSE-KJÆR DIE VERANTWORTUNG FÜR DESSEN
VORSTANDSSEITIG GEFÜHRTE BEREICHE ÜBER
NOMMEN. MANFRED GELLNER BLEIBT DER
SARIA-GRUPPE ZUKÜNFTIG ALS BERATER
ERHALTEN.

Lars Krause-Kjær (l.) und Manfred Gellner

Zum 30. April 2015 hat Manfred Gellner sein
aktives Berufsleben beendet und den SARIAVorstand verlassen, um sich schwerpunktmäßig
privaten Aktivitäten zu widmen. Dr. Kurt Stoffel,
Vorstandsvorsitzender der SARIA-Gruppe: „Auch
im Namen der Vorstandskollegen möchte ich
Manfred Gellner für sein herausragendes En
gagement danken. Vor allem möchte ich ihm
aber für die gute Kollegialität danken, die vor
standsseitig die Entwicklung der SARIA-Gruppe
entscheidend mitgeprägt hat. Wir freuen uns,
dass er SARIA in beratender Funktion eng ver
bunden bleibt.“
Bei der Verabschiedungsfeier ergriff auch
Norbert Rethmann, der Ehrenaufsichtsratsvor
sitzende der RETHMANN-Gruppe, das Wort:
„Fast 29 Jahre war Manfred Gellner für die

SARIA-Gruppe tätig. Ich möchte im Namen der
Rethmann-Familie unsere Dankbarkeit für die
langjährige Treue zu unserer Unternehmung
und unsere große Anerkennung für seine außer
gewöhnliche Leistung in dieser Zeit aussprechen.“
Manfred Gellner: „Ich habe eine erlebnisreiche
und schöne Zeit in diesem Unternehmen ver
bracht. Herzlich bedanken möchte ich mich
insbesondere für die Freiräume, eigene Akti
vitäten dynamisch entwickeln zu können, und
das Vertrauen, das mir sowohl seitens der
Kollegen als auch seitens der Unternehmer
familie entgegengebracht wurde.“

Er ist dort neben seiner Verantwortung für
Nordeuropa vorstandsseitig auch zuständig für
Zentral- und Osteuropa sowie den Geschäfts
bereich ecoMotion. Lars Krause-Kjær über
nimmt im Vorstand damit unter anderem die
Verantwortung für die Bereiche, die bislang
Manfred Gellner verantwortet hat. Lars KrauseKjær ist 49 Jahre alt und lebt mit seiner Frau
und zwei Kindern in Egaa, Dänemark.
Der SARIA-Vorstand besteht damit seit Mai
2015 aus den folgenden Mitgliedern: Dr. Kurt
Stoffel (Vorstandsvorsitzender), Jean Louis
Hurel, Lars Krause-Kjær, Tim Schwencke und
Franz-Bernhard Thier.

Lars Krause-Kjær, Geschäftsführer der dänischen
und schwedischen SARIA-Aktivitäten, ist zum
1. Mai 2015 in den Vorstand berufen worden.

„Fast 29 Jahre war Manfred Gellner für die SARIA-Gruppe tätig. Ich möchte
im Namen der Rethmann-Familie unsere Dankbarkeit für die langjährige
Treue zu unserer Unternehmung und unsere große Anerkennung für seine
außergewöhnliche Leistung in dieser Zeit aussprechen.“
Norbert Rethmann, Ehrenaufsichtsratsvorsitzender der RETHMANN-Gruppe
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Generationswechsel in den Gremien
der RETHMANN-Gruppe –
Spartengesellschaften haben mehr
Entscheidungsgewalt
DAS FAMILIENUNTERNEHMEN HAT ZUM JAHRESWECHSEL DIE BESETZUNG VON VORSTAND UND AUF
SICHTSRAT DER RETHMANN BETEILIGUNGS SE UND IHRER DREI SPARTENGESELLSCHAFTEN VERÄNDERT
UND DAMIT EINEN GENERATIONSWECHSEL VOLLZOGEN. IM ZUGE DER PERSONELLEN VERÄNDERUNGEN
TRITT DIE RETHMANN SE & CO. KG ALS FINANZHOLDING IN DEN HINTERGRUND; DIE AUTONOMEN
SPARTENUNTERNEHMEN SARIA, REMONDIS UND RHENUS HABEN MEHR ENTSCHEIDUNGSGEWALT.

Gesellschaft berufen worden. Er war für die
Mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 ist
Dr. Peter Nölke – nachdem er das 70te Lebens Familienunternehmung seit über 35 Jahre
führend tätig; die letzten sieben Jahre als
jahr vollendet hat – aus dem Aufsichtsrat der
Vorstandsvorsitzender. In dieser Zeit wuchs
RETHMANN Beteiligungs SE ausgeschieden. Er
das Unternehmen von 35 Millionen DM Um
war seit 1999 Mitglied des Gremiums und hat
in den 15 Jahren seiner Tätigkeit das Unterneh satz auf heute mehr als 12 Milliarden Euro.
Dr. Martin Rethmann: „Allein schon dieses
men mit seiner Erfahrung und vielen wertvol
Wachstum indiziert die Anerkennung und die
len Hinweisen aktiv begleitet. „Im Namen der
Gesellschafter der RETHMANN-Gruppe möchte Dankbarkeit, die die Familiengesellschafter
Herrn Lohmann entgegenbringen. Wir sind
ich Herrn Dr. Nölke für seinen Einsatz danken
froh, dass Herr Lohmann als stellvertretender
und seine guten Ratschläge sowie seine kri
Aufsichtsratsvorsitzender auch weiterhin die
tisch konstruktive Begleitung in all den Jahren
Entwicklung der RETHMANN Beteiligungs SE
herausheben und würdigen“, sagt Dr. Martin
intensiv beratend und überwachend begleiten
Rethmann, Aufsichtsratsvorsitzender der
wird.“ Den Vorstand der Gesellschaft bilden
RETHMANN Beteiligungs SE. Ebenfalls zum
nun Ludger und Klemens Rethmann, wobei
31. Dezember 2014 ist Reinhard Lohmann aus
Klemens Rethmann Sprecher des Vorstandes
dem Vorstand der RETHMANN Beteiligungs SE
ist. Dr. Martin Rethmann hat den Vorsitz im
ausgeschieden und in den Aufsichtsrat der
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Aufsichtsrat sowohl von REMONDIS als
auch von SARIA übernommen. Als stellver
tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bei
der Gesellschaften wird Reinhard Lohmann
aber auch in den kommenden Jahren die Ent
wicklung beider Unternehmen begleiten und
unterstützen. Der SARIA-Aufsichtsrat wurde
von bisher drei auf nun sechs Mitglieder er
weitert. Neben Reinhard Lohmann, Georg
und Dr. Martin Rethmann sind als zusätzliche
Mitglieder Dr. Clemens Große Frie sowie
Ludger und Klemens Rethmann berufen wor
den. Dr. Clemens Große Frie ist Vorstands
vorsitzender der AGRAVIS, einem modernen
Agrarhandels- und Dienstleistungsunter
nehmen, das mit rund 6.100 Mitarbeitern
2014 einen Umsatz von über 7,4 Milliarden
Euro erwirtschaftete. Im Zuge dieser

// GRUPPE

Topmanagement von
Industriepartnern bei
SARIA-Führungstagung

personellen Veränderungen haben sich die
Gesellschafter der RETHMANN SE & Co. KG
entschieden, zukünftig deutlich umfassender
die Entscheidungen in den drei Spartenge
sellschaften, der SARIA SE & Co. KG, der
REMONDIS SE & Co. KG und der Rhenus SE &
Co. KG zu treffen. Insofern wurden in den
entsprechenden Aufsichtsratssitzungen der
Sparten und der Obergesellschaft die jeweiligen
Geschäftsordnungen angepasst, um so die
schon zuvor bestehende Zielsetzung „mehr
Entscheidungsgewalt in den autonomen
Sparten der RETHMANN-Gruppe“ deutlich
konsequenter zu verwirklichen. Somit wird
der Wandel der RETHMANN SE & Co. KG
von einer übergeordneten, entscheidenden
Management- hin zu einer reinen Finanzhol
ding fortgesetzt.

Zum internationalen SARIA Management
Meeting im September 2015 hatte die Unter
nehmensgruppe wichtige Industriepartner
nach Kolding, Dänemark eingeladen: Kjeld
Johannesen, CEO von Danish Crown, und
Ole Christensen, Vice President Continental
Europe bei BioMar. Als eines der größten
fleischverarbeitenden Industrieunternehmen
weltweit ist Danish Crown für die SARIAGruppe ein wichtiger Partner auf der Roh
warenseite. BioMar ist einer der führenden
Hersteller von Futtermitteln für die Aqua
kultur und ein wichtiger Kunde der SARIAUnternehmen, die Fisch-Nebenprodukte zu
Proteinen und Ölen verarbeiten. Johannesen
und Christensen zeigten in ihren Vorträgen
die Veränderungen im Bereich der Fleischund Fischwirtschaft auf und machten die
Potenziale und Herausforderungen deutlich,
die Danish Crown bzw. BioMar gemeinsam
mit seinen Lieferanten und Abnehmern
zukünftig eingehen will. Dr. Kurt Stoffel,
Vorstandsvorsitzender der SARIA-Gruppe,
bei der Begrüßung beider Gastredner in
Kolding: „Der persönliche Austausch mit
unseren lieferanten- und kundenseitigen
Partnern ist für uns sehr wichtig. Die SARIAGruppe bekommt auf diese Weise den Spie
gel vorgehalten – daraus können wir
viel lernen und die Beziehungen stärken.“

Kjeld Johannesen, CEO von
Danish Crown, referiert über
Entwicklungen in der
Fleischindustrie und aktuelle
Markttendenzen

Ole Christensen, Vice
President Continental
Europe bei BioMar, spricht
über Veränderungen
in der Fischbranche
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Christian Stehmann verantwortet
Business Development der SARIA-Gruppe
Christian Stehmann, zuletzt COO bei der Teeuwissen-Gruppe, übernimmt
den neu geschaffenen Bereich Business Development, dessen Ziel es ist,
das Wachstum der Gruppe im Bereich der Proteine und Fette sowie der
Teeuwissen-Produkte aktiv zu begleiten und voranzubringen.
Das holländische Unternehmen Food Ingredients & Specialities (FI&S), an
dem Teeuwissen eine Mehrheitsbeteiligung hält und in dem hochwertige
funktionelle Zutaten für die Lebensmittelindustrie entwickelt werden,
wird Teil dieser Geschäftseinheit, ebenso wie der Bereich von Dr. Oliver
Schneider, der mit seinem Team für den Bereich Forschung und Entwick
lung sowie das Qualitätsmanagement der SARIA-Gruppe verantwortlich ist.
Christian Stehmann ist 46 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und seinen
zwei Söhnen im Alter von neun und zwölf Jahren in Vught in den Nieder
landen. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie. Er spielt
Tennis, geht gerne Windsurfen und Skifahren. Außerdem interessiert er
sich für Autos, insbesondere hat er eine Vorliebe für Oldtimer.

Christian Stehmann

Harald van Boxtel wird CEO
von Teeuwissen
Harald van Boxtel hat seine Tätigkeit bei Teeuwissen im Januar 2015
aufgenommen und war seit Juni in der Funktion des CFO aktiv. Zum
7. Dezember hat er die Position des CEO übernommen. Zusätzlich trägt
Harald van Boxtel Verantwortung für das Management-Team von
Teeuwissen Nord-Westeuropa. Er wird in seiner neuen Funktion auch
Mitglied des SARIA Management Committee.
Harald van Boxtel verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der tieri
schen Nebenprodukte und der Fleischindustrie. Bevor er im Januar 2015
als CFO zu der Teeuwissen-Gruppe gekommen ist, hat er den Finanzbe
reich in dem Segment Schweinefleisch von Vion Food geführt.
Harald van Boxtel ist 47 Jahre alt und wohnt in Geldrop in den Nieder
landen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder; einen Sohn im Alter von 20
und eine Tochter im Alter von 17 Jahren. Zu seinen Hobbies zählen Fuß
ball und Laufen. Urlaubsreisen mit seiner Familie machen ihm große
Freude.
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Harald van Boxtel

Christian Bisgaard leitet den neuen
Geschäftsbereich Bioceval
Nach der Umbenennung der Vereinigten Fischmehlwerke Cuxhaven (VFC)
in Bioceval firmieren nun die drei SARIA-Verarbeitungsanlagen für
Fischnebenprodukte Cuxhaven (Deutschland), Concarneau (Frankreich)
und La Coruña (Spanien) unter dieser Geschäftsbezeichnung. Wegen des
großen Potenzials im Bereich der Verwertung von Fischnebenprodukten
wurde beschlossen, Bioceval als eigenständigen Geschäftsbereich inner
halb der SARIA-Gruppe zu etablieren. Dieser wird durch Christian Bisg
aard geführt, der zum 1. Mai 2015 seine Tätigkeit in dieser Funktion
aufgenommen hat und ab dem 1. Januar 2016 in dieser Funktion auch
Mitglied des SARIA Management Committee ist. Für den Geschäftsbe
reich Bioceval geht es nun darum, die Aktivitäten fachlich zu bündeln
und auszurichten.
In seiner früheren Position als Geschäftsführer bei der TripleNine-Gruppe,
einem der weltweit bedeutenden fischverarbeitenden Unternehmen mit
Aktivitäten in über 40 Ländern, war Christian Bisgaard verantwortlich für
die Produktion und den Vertrieb von Fischöl und -mehl in Norwegen,
Dänemark, Chile und Afrika.

Christian Bisgaard

Christian Bisgaard ist 51 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau und seinem
jüngsten Sohn in Christiansfeld in Dänemark, nur 60 km von der Grenze
zu Deutschland entfernt. Seine beiden älteren Kinder studieren in Aarhus.
Christian Bisgaard spielt gerne Fußball und widmet seine Wochenenden
und Urlaubszeit oft dem Fliegenfischen.

Josep Escaich, CEO von Bioibérica, neues Mitglied
des SARIA Management Committee
Zum 1. April 2015 wurde Josep Escaich, Geschäftsführer von Bioibérica,
zum Mitglied des SARIA Management Committee benannt. Josep Escaich
ist 51 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Barcelona, der Stadt, der er
sich sowohl persönlich als auch beruflich stark verbunden fühlt. Nach
eigener Einschätzung kennzeichnet ihn eine mediterrane Mentalität. Er
beschäftigt sich in seiner Freizeit gerne mit Gartenarbeit, die für ihn ein
Weg ist, zu entspannen und abzuschalten. Zeit mit seiner Familie und
Freunden zu verbringen, ist ihm sehr wichtig.
Josep Escaich begeistert sich für die Online-Kommunikation und soziale
Medien und hat einen Blog aufgebaut, wo er positive Lebenserfahrungen
teilt (http://vivirenflow.com/).
Für Josep Escaich ist Bioibérica mehr als nur ein Job. Er ist seit 28 Jahren
für das Unternehmen tätig. Hauptgrund für sein langjähriges Engage
ment ist, dass die Unternehmenskultur mit seinen persönlichen Werten
übereinstimmt: „Die Werte, die für mich wichtig sind, finde ich zu hun
dert Prozent in der Unternehmenskultur von Bioibérica wieder. Es ist ein
Privileg, solch ein Unternehmen leiten zu dürfen“.

Josep Escaich
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