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VON DAPHNE HUBER

HAMBURG. Die Getreide AG hat
2020 die Produktion von Lebens-
mitteln erhöht und Marktanteile
im Getreidehandel ausgeweitet.
Umsatz und Ergebnis sind deut-
lich gestiegen.

Öl und Schrot aus Raps, Malz aus
Braugerste, Erdnussflips und Hafer-
flocken sind in der Coronakrise ge-
fragte Artikel. Die Getreide AG,
Hamburg, konnte im Jahr 2020 die
gewünschten Produkte jederzeit
liefern. Die Ölmühle in Rostock, die
Malzwerke in Hamburg und Erfurt
sowie das Lebensmittelwerk in
Wurzen produzieren seither rund
um die Uhr. Die große Nachfrage
sorgte für einen Umsatzsprung im
Corona-Jahr 2020 für die Getreide
AG um 135 auf 720 Mio. € (siehe
Übersicht). Das Ebitda stieg 2020
um fast 40 Prozent auf 25,5 Mio. €,
berichtet Finanzvorstand Carsten
Ehlers im Gespräch mit der agrar-
zeitung (az). Das Hamburger Tradi-
tionsunternehmen handelt in 62
Ländern. Rund die Hälfte des Um-
satzes entfällt auf das Inland, etwa
33 Prozent auf europäische Länder
sowie 17 Prozent auf Asien und Afri-
ka.

Rapsöl weltweit gefragt

Erfreulich entwickelt habe sich
nach eher mageren Jahren die
Crushmarge bei der Rapsverarbei-
tung, weil das Rapsöl weltweit ge-
fragt ist. „Bei der Power Oil Rostock
GmbH verarbeiten wir nur Gen-
technik-freie Ware, vorzugsweise
aus Deutschland“, sagt Ehlers. „Die
Nachfrage nach unserem Öl und
Schrot ist sehr groß“, pflichtet sein
Vorstandskollege Thorsten Tiede-
mann, der für den internationalen
Handel und Vertrieb der Produkte
verantwortlich zeichnet, bei. Beide
sprechen von einem regelrechten
Run in Deutschland und der EU auf
Raps. Dabei verweisen sie auf die
enge EU-Rapsbilanz. Die Endbe-
stände 2020/21 schrumpften auf
unter 1 Mio. t. Wie knapp der An-
schluss an die neue Rapsernte ist,
zeigen auch die Preisausschläge an
den Börsen in den vergangenen
Monaten mit Höchstkursen bis zu
560 €/t für den Raps an der Euro-
next in Paris. Dadurch ist Raps-
schrot ein teures Futterprotein ge-
rade für Milchviehhalter gewor-
den. Doch ist im Verhältnis dazu
das Sojaschrot noch kostspieliger.

Von der Kaimauer zur Ölmühle

Im Wirtschaftsjahr 2020/21 gelang-
ten rund 6 Mio. t Raps aus Drittlän-
dern in die EU. In Deutschland ist
Australien mit rund 2,5 Mio. t GVO-
freiem Raps der wichtigste Liefe-
rant. Die Getreide AG kann mit dem
eigenen Tiefwasserterminal im

Seehafen Rostock die Ware direkt
von der Kaimauer in die Ölmühle
transportieren. Der schlagkräftige
Umschlag von Rapssaat und die
Ausfuhr von Rapsöl und -schrot ha-
be, so Ehlers, in gewisser Weise
den rückläufigen Getreideexport
für die Getreide AG kompensiert.

Ehlers, der neben seiner Aufga-
be als Finanzvorstand ebenfalls für
die Ölmühle und den landwirt-
schaftlichen Einkauf verantwort-
lich ist, steht in engem Austausch
mit den beiden Geschäftsführern
der Power Oil Rostock, Andreas
Hammler (Einkauf) und Henry
Kämpf (Produktion/ Logistik). „Wir
leben in einem Back-to-back-Ge-
schäft. Wenn wir Öl und Schrot ver-
kaufen, dann decken wir uns mit
Raps ein. Spekulation kann nicht
unser Geschäft sein“, stellen Eh-
lers und Tiedemann klar.

Der Schwerpunkt des Konzerns
liegt mittlerweile in der Verarbei-
tung. Umschlag, Lagerung sowie
die Abwicklung von Getreide, Mais
und Rohkaffee als Dienstleis-
tungsgeschäft stehen mengenmä-
ßig an zweiter Stelle. Der Einkauf
von Getreide, Raps und Sommer-
gerste erfolgt zu einem ganz we-
sentlichen Teil einstufig direkt auf
den landwirtschaftlichen Betrie-
ben in Mecklenburg, Schleswig-
Holstein und Brandenburg. „Das
ist ein großer Vorteil, denn die Be-
triebe sind langjährige Lieferan-
ten, mit denen wir vertrauensvoll
und sehr verlässlich zusammenar-
beiten“, so Ehlers. „Sie schätzen
die reibungslose Logistik, Quali-
tätsanalyse und Abrechnung unse-
rer modernen Standorte.“

Die Automatisierung und Digita-
lisierung von Prozessen sind im
Unternehmen fortlaufende Opti-
mierungsschritte. Auch die Markt-
bearbeitung wurde kontinuierlich
verbessert. Die Professionalisie-
rung der vergangenen Jahre in Ein-

kauf und Verkauf habe mit zu den
„stolzen Ergebnissen“ 2020 beige-
tragen, richtet der Vorstandsvorsit-
zende Alexander Rothe seinen
Dank an die rund 370 Mitarbei-
ter:innen. „Wir haben viele Exper-
ten im Haus, die nach vorne gerich-
tet denken und so die erfolgreiche
Entwicklung der Getreide AG maß-
geblich mitgestalten“, so Rothe.

Selbst das Malzgeschäft über-
raschte im Krisenjahr 2020, in dem
es keine Volksfeste und Großveran-
staltungen gab. Die Malzwerke wa-
ren in Erfurt und Hamburg stets aus-
gelastet. Sie profitierten vom höhe-
ren Absatz von Flaschenbier und
dem Export von Malz nach Asien
und Afrika, lautet die Erklärung.

Ernährungstrends auf der Spur

Für die Zukunft stellt sich das Ham-
burger Unternehmen auf die Fol-
gen der Auflagen in Düngung und
Pflanzenschutz ein: „Wir werden
mittelfristig geringere Erträge in
der Landwirtschaft ernten und da-
mit rückläufige Erfassungsmengen
zu verzeichnen haben“, erläutert
Ehlers. „Ziel des Unternehmens ist
ein nachhaltiges organisches
Wachstum in den drei Kernberei-
chen Ölmühle, Malzproduktion
und Nahrungsmittel“, sagt Rothe.

Gleichzeitig misst die Getreide
AG Ernährungstrends, wie der Su-
che nach heimischen Proteinen,
eine große Bedeutung bei. So wolle
man mit dem bestehenden Team
künftig mehr Leguminosen erfas-
sen. Auch denkt das Unternehmen
über eine Weiterverarbeitung in
diesem Segment nach. „Diese Pro-
dukte passen in das vorhandene
Portfolio von Cornflakes, Haferflo-
cken, Trockengemüse, Erbsen und
Linsen aus Wurzen perfekt“, erläu-
tert Rothe.

Insgesamt sind in diesem Jahr
Investitionen in Höhe von über 10

Mio. € geplant. In die Ölmühle in
Rostock wird eine Lecithin-Trock-
nung zur Erweiterung des Pro-
duktsortiments gebaut. So wird
aus Raps das wertvolle Lecithin für
die tierische und menschliche Er-
nährung gewonnen. Mit dieser In-
vestition wird die Ölmühle, die 50
Prozent zum Umsatz der Getreide
AG beisteuert, weiter ausgebaut
und diversifiziert. Große Anstren-
gungen werden auf eine energieef-
fiziente, CO2-sparende Produktion
gelegt. „Wir machen alles, um CO2-
effizient zu produzieren – schließ-
lich geht es um die Zukunft unserer
Kinder und Enkel“, sind sich die
drei Vorstände einig. Im interna-
tionalen Vergleich sieht man aller-
dings einen erheblichen Wettbe-
werbsnachteil, sollte die Befreiung
der EEG-Umlage in energiereichen
Anlagen gestrichen oder die CO2-
Umlage ohne Kompensation ein-
geführt werden.

Niedrigere Proteinwerte

Beim Export von Weizen erwartet
Tiedemann Veränderungen. We-
gen der Düngeverordnung dürfte
weniger Weizen mit 12,5 Prozent
Rohprotein angeliefert werden.

Damit könnte Deutschland sein Al-
leinstellungsmerkmal von Quali-
tätsweizen ein Stück weit verlie-
ren. Das Unternehmen will künftig
Märkte mit 11 und 11,5 Prozent Pro-
tein ansteuern. „Wir haben früh-
zeitig erkannt, nicht nur auf den
Weizenexport zu setzen, wollen
aber auch bei schrumpfenden
Märkten die vorhandenen Export-
märkte konsequent bedienen. Den
Getreidehandel werden wir auch
bei sinkenden Exportzahlen nicht
aufgeben“, betont der Manager.

„Mit den Tiefwasserterminals in
Hamburg und Rostock sind wir im-
mer in der Lage, dann einzustei-
gen, wenn es für uns profitabel ist.
So ist der Getreidehandel im Ham-
burger Hafen um 80 Prozent in den
vergangenen Jahren zurückgegan-
gen. Hier dominiert inzwischen
der Umschlag von Kaffee, Brau-
gerste und anderen Rohwaren. Der
Markt leidet deutlich unter einem
Überangebot an zu vielen Verlade-
kapazitäten, die in den vergange-
nen Jahren in den Häfen gebaut
wurden“, stellt der Vorstand fest.
Wurde früher das Lager zwölfmal
im Jahr umgeschlagen, sind es
heute nur noch drei- bis viermal.

Getreide AG wächst organisch
Neue Lecithin-Anlage zur Erweiterung des Produktsortiments in Rostock im Bau

Wir haben viele
Experten im Haus, die
nach vorne gerichtet
denken.
Alexander Rothe, Vorstand und
Inhaber Getreide AG 

Getreide AG in Zahlen
2019 2020

Umsatz in Mio. € 585 720
Ebidta in Mio. € 18,3 25,5
Ebidta-Marge in % 3,1 3,5
Eigenkapitalanteil in % 52 57
Investitionen in Mio. € 7,3 8,5
Quelle: Getreide AG ©agrarzeitung

Die Power Oil GmbH verarbeitet jährlich 1 Mio. t Rapssaat. FOTO: GETREIDE AG


