
kompakt

Thema | Fleischwirtschaft



2

Die schwierige Situation der Fleischwirtschaft 
in Deutschland ist nicht wirklich neu. Dafür 
wichtig zu wissen: Die Wertschöpfungsket-

te unterteilt sich grob gesprochen in die Schlach-
tung sowie Zerlegung, in die Weiterverarbeitung 
und schließlich die 
Kundenseite. Die 
Konsolidierung auf der 
Schlacht- und Zerlege-
seite ist sehr weit 
fortgeschritten.  So 
haben z. B. die großen 
vier Schweineschlachter 
einen Marktanteil in 
Deutschland von etwa 
60 Prozent. Noch 
stärker ist die Markt-
macht auf der Kunden-
seite, dem Lebensmit-
teleinzelhandel. Hier 
hat die Konsolidierung 
in den letzten Jahren 
weiter zugenommen. 
Mittlerweile verfügen 
die fünf großen Player 
über einen Marktanteil 
von über 90 Prozent. 

Beide stark konsolidierten Seiten, sowohl die 
Schlachter als auch der Lebensmitteleinzelhandel, 
setzen den mittleren Teil der Wertschöpfungsket-
te, die Weiterverarbeiter, extrem unter Druck. Dies 
geschieht nicht nur mit ihrer Preisgestaltung, sie 

Dass sich die Lebensmittelbranche im Wandel befindet, macht sich vor allem im 
Bereich der Fleischindustrie bemerkbar: Sinkender Fleischkonsum, steigende Roh-
stoffpreise und wachsende Konkurrenz stellen die Unternehmen vor immer größe-
re Herausforderungen. Besonders betroffen sind die Weiterverarbeiter im Bereich 
Fleisch- und Wurstwaren. Sie sitzen in der Zwickmühle zwischen einer starken, kon-
solidierten Schlacht- sowie Zerlegeseite und der Macht der Kundenseite, dem Lebens-
mitteleinzelhandel. Mögliche Lösungswege aus diesem Dilemma sind vielfältig: von 
der Restrukturierung des eigenen Unternehmens über den Kauf anderer Weiterverar-
beiter bis hin zum Verkauf der eigenen Unternehmensanteile.

Von Krise zu Krise

*Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2015
Quellen: DBV, Situationsbericht 2016/17, S. 28; ISN: schweine.net; Statistisches Bundesamt, 2016, Jahresbericht für Betriebe im Verarb. Gewerbe, 
Genesis-Online Datenbank Nr. 42271-0003; The Nielsen Company (Germany) GmbH, 2016, Deutschland 2016. Handel Verbraucher Werbung, S. 15 ff.
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treten auch vermehrt als Wettbewerber auf. Die 
Schlachter verlängern ihre Wertschöpfungskette 
in Richtung Weiterverarbeitung und der LEH tritt 
durch eigene Fleischwerke als Konkurrent auf.

Die Mitte aber, die Weiterverarbeiter im Bereich 
Fleisch- und Wurstwaren, rettet sich mehr oder 
weniger immer weiter – von Krise zu Krise. Die 
Margen sind knapp und die finanzielle Ausstat-
tung der oft mittelständischen Unternehmen 
erlaubt im Regelfall keine großen Investitionen in 
Technik oder Produktinnovationen und Marketing. 
Natürlich finden auch hier Übernahmen und 
Zusammenschlüsse statt, aber die „große Konsoli-
dierung“ steht in Deutschland noch aus.

Zusätzlich gibt es aber auch weitere Themen, die 
den Markt dieser Unternehmen bewegen und zu 
Veränderungen führen – beispielsweise Bio, 
Regionalität und gestiegene gesetzliche Anforde-
rungen. Darüber hinaus ist die sukzessive Umstel-
lung der Bevölkerung in Deutschland auf vegetari-
sche bzw. fleischärmere Ernährung eine 
Herausforderung für die Branche. Themen wie 
das Wohl der Tiere, die von der Branche durch die 
gleichnamige Initiative „Tierwohl“ aufgegriffen 
wurden, werden immer wichtiger.

Aber nicht nur die Qualität der Produkte, auch die 
schiere Menge spielt eine Rolle: Die deutsche 
Fleischproduktion übersteigt bei weitem die 
inländische Nachfrage. Deutschland war in den 
letzten Jahren eine weltweit führende Exportnati-
on und Veränderungen z. B. in Russland oder auf 
dem asiatischen Markt haben direkte Auswirkun-
gen auf die deutschen Produzenten.

Den mächtigsten Treiber für Veränderungen 
erleben wir aber seit einigen Monaten und er 
führt zu einer existenzbedrohenden Krise der 
Weiterverarbeiter: stark steigende Rohstoffprei-
se. Wenn dann noch schlechtes Wetter und das 
damit verbundene Ausbleiben einer guten Grillsai-
son dazu kommen, bedeutet das für viele Markt-
teilnehmer, dass Liquidität und Ertrag deutlich gen 
Norden gehen. Der Mechanismus dabei ist so 
einfach wie zugleich stark: Hohe Preise beim 
Rohwareneinkauf müssen an die mächtigen 
Schlachtbetriebe entrichtet werden, die man aber 
an den mindestens genauso mächtigen Lebens-
mitteleinzelhandel nicht oder nur in Teilen oder 

sehr verzögert weitergeben kann.
Dieser simple Mechanismus wird viele Weiterver-
arbeiter, die vielleicht nicht über eine starke Marke 
verfügen oder sich nicht in einer einigermaßen 
geschützten Nische befinden, vor große Heraus-
forderungen stellen, aber im Grunde alle Markt-
teilnehmer erfassen und bewegen.

Was aber können Lösungswege aus diesem 
Dilemma sein? Zunächst einmal sollten Unterneh-
men die Restrukturierung des eigenen Unterneh-
mens mit Hilfe restrukturierungs- und markter-
fahrener Experten in Betracht ziehen. Ziel ist es, 
alle Möglichkeiten zu eruieren, wie sich das Unter-
nehmen entweder am eigenen Zopf oder gemein-
sam mit den relevanten Stakeholdern aus dem 
Sumpf ziehen kann. Damit so früh wie möglich zu 
beginnen, liegt im Interesse aller Beteiligten.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, aktiv an 
der bevorstehenden Konsolidierung teilzuneh-
men. Sei es als Käufer von anderen Unternehmen 
oder aber rechtzeitig den Verkauf des Unterneh-
mens aus einer Position der Stärke heraus anzu-
gehen, bevor man dazu gezwungen ist. Die 
aktuelle wirtschaftliche Großwetterlage hilft 
vielleicht dabei: Auf Investorenseite befindet sich 
sehr viel Geld im Markt, einige Finanzinvestoren 
haben das Thema Lebensmittel und die 
Fleischwirtschaft für sich entdeckt. Gleichzeitig 
stellt die Branche ein verstärktes Interesse aus 
dem chinesischen Markt für deutsche Unterneh-
men der Fleischbranche fest.

Aber natürlich sind fallspezifisch auch viele andere 
Möglichkeiten denkbar. Wichtig ist nur, dass wir 
vor der Krise nicht in Schockstarre verfallen, 
sondern uns aktiv mit ihr auseinandersetzen. Wir 
helfen Ihnen gerne dabei. Rufen Sie uns einfach 
an oder nutzen Sie eine der angegebenen Mailad-
ressen.

Mögliche Lösungswege aus der Krise 
können u. a. die Restrukturierung 

des Unternehmens, das Finden eines 
strategischen Partners oder der  
Verkauf des Unternehmens sein.
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Referenzen der hww Unternehmensberater  
in der Fleischwirtschaft
Die Berater von hww verfügen über umfangreiche Referenzen in der Fleischwirtschaft sowohl 
bei der Verkaufsberatung, der Kaufberatung und Restrukturierung. In jüngster Vergangenheit 
wurden die M&A-Prozesse der Rindfleischsparte von Gausepohl an Westfleisch und die Veräuße-
rung MV Fleisch an Vital Fleisch auf der Verkäuferseite begleitet. Weitere Erläuterungen hierzu 
gerne im persönlichen Gespräch.


