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I m  G e s P R Ä C h

Seit dem Jahr 2009 gehört die Meiereigenossenschaft eG. Viöl dem genossenschaftlichen Prüfungsverband 
DHV mit Sitz in Hamburg an. Der DHV berät die Genossenschaft in vielerlei Hinsicht und übernimmt die ge-
setzliche Prüfung der Jahresabschlüsse. Die Unabhängigkeit und Neutralität sowie seine übergreifenden Er-
fahrungen in anderen Wirtschaftsbereichen und Rechtsformen machen den DHV für uns zu einem geschätz-
ten Partner. Die genossenschaftliche Pflichtprüfung ist so zu einer aufschlussreichen und wertvollen Beratung 
geworden. Auch die volle Transparenz bei der Rechnungsstellung ist hervorzuheben – ohne Erhebung eines 
Verbandsbeitrags!

3 Fragen
an Dr. H.-W. Kortmann, 
Vorstand des DHV

„Die Milchwirtschaft befindet sich in einem starken Umbruch und ist vor 
allem von Konzentration geprägt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung 
auch in Bezug auf die eventuell zukünftige Abhängigkeit der Erzeuger 
von nur einigen wenigen großen Meiereien?“
„Eine gewisse Konzentration und die Herausbildung von Großbetriebsfor-
men in der Milchwirtschaft sind insbesondere eine logische Konsequenz 
des in Zeiten schnell wechselnder Angebots-/Nachfrage Situationen not-
wendigen Zugangs zu den globalen Märkten und der Erreichung einer 
größeren Flexibilität in den Verwertungsformen des Rohstoffs Milch. Den-
noch werden mittelständisch geprägte leistungsfähige Meiereien auch 
zukünftig ihren Platz haben und eine wichtige Rolle übernehmen. In die-
sem Zusammenhang werden es die Erzeuger selbst in der Hand haben, 
ob sie zukünftig in eine Abhängigkeit von wenigen industriellen Großbe-
trieben geraten oder durch unternehmerisches Handeln ihre Meiereige-
nossenschaften überlebensfähig machen. Meierei – „Hopping“ zur kurzfrist-
igen Optimierung des Milchgelds wird genauso in die Sackgasse führen 
wie das kritiklose Festhalten an verkrusteten Strukturen. Unternehmerisches 
Denken ist von den Erzeugern nicht nur bezüglich ihrer eigenen Höfe 
sondern auch bezüglich der Organisation ihres Milchabsatzes gefragt.“

Welche Chancen sehen Sie in diesem Zusammenhang speziell für die 
MGV? Ist die Meiereigenossenschaft eG. Viöl für die Zukunft gerüstet 
und bietet ihren Mitgliedern auch zukünftig eine starke regionale Alter-
native zum Wettbewerb?“
„Die Meiereigenossenschaft Viöl hat hinsichtlich ihrer Mitgliederstruktur,
des Mengenvolumens und ihrer technischen Einrichtungen eine gute Aus-
gangsbasis für die von den Gremien mit Sachverstand, Umsicht und unter-
nehmerischem Mut vorangetriebenen strategischen Überlegungen. Unter 
den gegebenen Umständen stellt die derzeitige, durch langfristige Verträ-
ge abgesicherte Verwertung ein Optimum dar, welche nicht nur Milch-
geldauszahlungen in der Spitzengruppe norddeutscher Molkereien erlaubt 
sondern auch einen mittelfristigen Eigenkapitalaufbau als Grundlage für 
angestrebte strategische Investitionen ermöglicht. Für langfristig denkende 
Erzeuger stellt die MGV in der Tat eine starke regionale Alternative dar.“

„Sie gelten als ausgemachter Profi im Bereich des Genossenschafts-
wesens, daher liegt unsere letzte Frage nah: Was macht aus Ihrer Sicht 
gerade relativ „kleine“ Genossenschaften für Milcherzeuger interes-
sant – auch im Vergleich zu großen Genossenschaften oder anderen 
Gesellschaftsformen?“

„Aus demselben Grund , weshalb
ein leistungsfähiger Mittelstand das 
Rückgrat unserer Volkswirtschaft 
darstellt. Gerade mittelständische 
Meiereigenossenschaften bieten 
den Milcherzeugern ideale Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsmög-
lichkeiten, die sie in Groß- oder Kon-
zernbetrieben niemals bekämen. 
Und vor allem kann eine mittelstän-
dische Molkerei – ich rede hier nicht 
von Zwergbetrieben – bei geschick-
ter Führung und kluger strategischer 
Positionierung den Großbetriebs-
formen in der Wirtschaftlichkeit 
durchaus überlegen sein.“

„Vielen Dank Herr Dr. Kortmann,
für Ihre offenen und aufschluss-
reichen Ausführungen.“
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Den Blick nach vorn richten...

Der Vorstand und Aufsichtsrat der MGV besteht in 
seiner aktuellen Konstellation seit Februar 2012. Alle 
Mitglieder der Gremien sind selbst aktive Milcher-
zeuger und wurden von der Hauptversammlung ge-
wählt und bestätigt.

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung der MGV 
führen diese ehrenamtlichen Gremien das Unter-
nehmen mit viel Sachverstand und Weitsicht. 
Wichtig ist allen dabei die Nähe zu den Mitgliedern 
und die damit verbundene direkte Kommunikation.

In den vergangenen Jahren hat die MGV Ihre Zu-
verlässigkeit mehrfach bewiesen auch im wohl 
schlechtesten Jahr 2009 für die gesamte Branche. 
Die richtigen Entscheidungen wurden getroffen und 
haben letztendlich dazu beigetragen, dass die MGV 
schon in den Folgejahren besonders stark von den 
wieder florierenden Märkten profitieren konnte.

Unsere Aufgabe als gewählte Vertreter aller Mit-
glieder ist es die vorhandenen Ressourcen optimal 
zu nutzen und den Ertrag für alle Mitglieder der MGV 
zu maximieren. Gleichzeitig gilt es, den Blick nach 

vorn zu richten und nicht stehen zu bleiben. Daher 
haben die Themen Expansion und Wachstum, ge-
nauso wie Sicherheit und Beständigkeit auch zu-
künftig Priorität auf unserer Agenda.

Diese Broschüre soll Ihren Beitrag dazu leisten, un-
seren Mitgliedern und anderen milchwirtschaft-
lichen Erzeugerbetrieben sowie allen Interessier-
ten, einen Überblick zur Leistungsfähigkeit der 
Meiereigenossenschaft eG. Viöl zu vermitteln.

Weitere Fragen rund um die MGV beantworten wir 
Ihnen gerne.

Kontakt

Meiereigenossenschaft eG. Viöl · Westerende 18 · 25884 Viöl

Ulrich Lembcke, Geschäftsführer

Tel. 04843 -1325 Fax 04843 - 27031 

Email meierei-vioel@t-online.de

Hans Thomas Jessen, Vorstandsvorsitzender

Tel. 04843 - 1700

Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Meiereigenossenschaft eG. Viöl. Von links nach rechts: Claus-Heinrich Petersen, 
Ulrich Lembcke, Hans-August Carstensen, Oke Thomsen, Peer Wietzke, Udo Carstensen, Andreas Petersen, Paul Heinrich Petersen, 
Hans Thomas Jessen, Jürgen Albertsen, Bernd Paulsen

Meine Meierei!



„Was dem eInZelnen nICht mÖGlICh Ist, das VeRmÖGen VIele.“

Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

(1818-88)
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Meiereigenossenschaft eG. Viöl

Meine Meierei!




