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 Avebe Magazin  Vorwort

Vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe des Avebe-Magazins. In einem neuen 

Gewand. Ich schreibe dieses Vorwort Ende April 2021 und bringe die 

Hoffnung zum Ausdruck, dass wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 

Magazins in einer viel besseren Situation bezüglich der Pandemie sein werden. 

Corona hat im letzten Jahr allen viel abverlangt. In der ersten Welle blieben 

wir von Infektionen verschont, aber nach dem Sommer haben sich mehr 

Kolleginnen und Kollegen oder Verwandte angesteckt. Jeder hat sich bemüht, 

den Betrieb aufrechtzuerhalten. Vielen Dank dafür! 

Dieses Magazin enthält Artikel über den Ausbau unserer visuellen 

Identität, die Auswirkungen des Brexits auf Avebe, über Investitionen, 

Talententwicklung, Innovationen und persönliche Geschichten von 

Kolleginnen und Kollegen sowie Mitgliedern. Avebe ist ein wunderbares 

Unternehmen mit vielen engagierten Mitarbeitenden und Mitgliedern.  

Mit einer klaren Strategie und guten Ergebnissen.

Im Herbst werde ich Avebe nach 13 Jahren verlassen. Das Vorwort des 

nächsten Magazins wird von meinem Nachfolger geschrieben werden.  

Ich hoffe, viele von Ihnen bis dahin noch einmal zu treffen, um Ihnen für  

Ihre Mitarbeit zu danken.

Mit freundlichen Grüßen

Bert Jansen 
CEO Royal Avebe

Avebe ist ein 
wunderbares Unternehmen 
mit vielen engagierten 
Mitarbeitenden und
Mitgliedern. 



Wie stellt man in Corona-Zeiten einen guten Kontakt zu seinen Mitgliedern sicher? Die Agro-Teams 

von Avebe in den Niederlanden und Deutschland haben ihr Wissen in den vergangenen Monaten 

auch in dieser misslichen Situation mithilfe digitaler Tools in vollem Umfang an die Landwirte 

weitergegeben. Harm Germs und Britta Koehler erklären, wie dies im Einzelnen gelungen ist.  

Auch zwei Landwirte teilen ihre Erfahrungen über ihre Zusammenarbeit mit Avebe.

„Der persönliche Kontakt ist 
immer noch sehr wichtig.”

Erzeuger Harmen Wollerich (links) 

und Harm Germs
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Hintergründe und die Ergebnisse 
unseres Anbauoptimierungsprogramm 
Optimeel.“

Es habe einige Zeit gedauert, den 
Plan zu realisieren, so Germs. „Der 
Informationsaustausch über das Internet 
verlangt eine andere Dynamik. Alles 
beginnt natürlich mit dem Aufbau der 
Website mit allen Informationen über 
die Versuche, Sorten und Ziele auf den 
Versuchsfeldern in den Niederlanden 
und Deutschland. Aber damit waren 
wir noch nicht am Ziel. Wir wollten mit 
Vlogs wöchentlich etwas zeigen, zum 
Beispiel, wie Frostschäden entstanden, 
oder Neuentwicklungen wie Sorten mit 
verbesserter Phytophthora-Resistenz.“ 

Beste Alternative
Harmen Wollerich ist Landwirt in 
Stadskanaal und baut mit seinen Eltern 
auf 66 Hektar Kartoffeln, Gerste und 
Zuckerrüben an. Stärkekartoffeln, 
einschließlich Pflanzkartoffeln, nehmen 
die Hälfte seiner Anbaufläche ein. Harmen 
ist begeistert von der Art, wie Avebe ihn 
informiert: „Das Tolle an den Videos ist, 
dass man sie immer dann ansehen kann, 
wenn es einem passt. Bei einer Live-
Demonstration schaut man sich einmal das 
Feld an und hat das Ergebnis gesehen. Ein 
besonderer Vorteil eines solchen Treffens 
ist allerdings auch der Austausch mit 
Kollegen. Aber jetzt, wo das nicht möglich 
ist, ist dies die beste Alternative; man 
konzentriert sich mehr auf die Ergebnisse, 
die präsentiert werden.“

Neue Informationen
Per E-Mail werden Landwirte auf 
neue Informationen auf der Website 
aufmerksam gemacht. „Daran können 
wir ablesen, dass die Videos tatsächlich 
angesehen werden“, so Harm. „Die 
Menschen reagieren positiv auf neue 
Entwicklungen, beispielsweise bei der 
Phytophthora-Resistenz. Die Landwirte 
finden es auch toll, wenn sie sehen 
können, wie es Kollegen geht.“ Wollerich 
stimmt zu. „Im Laufe der Saison fand 
ich den Vlog über die Bodenfeuchtigkeit 
sehr interessant, ebenso wie das Video 
über den Kampagnenstart und die 
Proberodung. Das Online-Demofeld ist 
gut durchdacht und sieht fantastisch aus.“ 
Es stehe schon heute fest, dass die Website 
auch nach Corona bestehen bleibe, 
teilt Harm mit. „Die Website fungiert 
mittlerweile auch als Nachschlagewerk: 
Man kann die gesuchten Informationen 
zu jedem gewünschten Zeitpunkt abrufen. 
Sobald es wieder erlaubt ist, werden wir 
Treffen auf dem Feld veranstalten, aber 
die Informationen werden auch weiterhin 
digital verfügbar sein.“

Physische Treffen wichtig
Manfred Dralle bewirtschaftet als 
Geschäftsführer der ABELO GmbH & 
Co.KG gut 600 Hektar in der Lüneburger 
Heide. Der Fokus liegt dabei klar 
auf dem Kartoffelanbau. Neben 
Chipskartoffeln baut Dralle 60 Hektar 
Stärkekartoffeln für Avebe an. Für den 
erfolgreichen Anbau setzt Manfred 
Dralle auf einen engen Kontakt zu seiner 
Anbauberaterin Britta Koehler (Leitung 
Außendienst Avebe). Um auch während 
der Coronapandemie eng zusammen 
arbeiten zu können, kommunizierten 
die beiden meist per Telefon. Zusätzlich 
bietet Avebe verschiedene digitale 
Angebote. In Onlineseminaren und 
virtuellen Feldtagen werden Fachthemen 
besprochen und diskutiert. Auch ein 
virtuelles Versuchsfeld bietet Avebe. 
Hierbei werden in einigen kurzen Videos 
grundsätzliche Schritte im Kartoffelanbau 
erklärt. Speziell für Nachwuchs-
Kartoffelbauern sind diese Videos zum 
Nachschauen sehr hilfreich. „Auch wenn 

„Wenn die Landwirte nicht zu den 
Versuchsfeldern kommen können, dann 
bringen wir die Versuchsfelder eben zu 
den Landwirten“, dachten sich Account-
Manager Agro Harm Germs und die 
Mitglieder seines Teams. Mit einer 
speziellen Website und Vor-Ort-Videos 
informiert die Genossenschaft ihre 
Mitglieder seit Beginn der Corona-Krise 
über die neuesten Entwicklungen auf den 
Versuchs- und Demofeldern. Es brauchte 
Zeit, einen straffen Zeitplan und etwas 
Übung, so Germs. Aber das Ergebnis sei 
den Aufwand wert, bestätigt Erzeuger 
Harmen Wollerich.

Im März letzten Jahres war der Beschluss 
schnell gefasst: Die Demofelder sollten, 
wie schon in anderen Jahren, genutzt 
werden, um die Entwicklungen in der 
Vegetationsperiode zu verfolgen. Harm 
Germs: „Dass die Feldbesuche durch 
Corona schwierig werden würden, 
war uns schnell klar, auch wenn wir 
nicht wussten, wie lange es dauern 
würde. Abwarten war jedoch keine 
Option. Fast sofort beschlossen wir, die 
Website demo.avebe.com zu erstellen. 
Dort präsentieren wir die Versuche, 
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>> Vom Umgang mit den roten Gebieten 
Dralle bereitet sich schon jetzt auf 
die kommenden Einschnitte in der 
Düngung durch die roten Gebiete vor. Die 
Hälfte der Betriebsfläche liegt in einem 
roten Gebiet. Bereits seit 2020 düngt 
Manfred Dralle nach den Vorgaben der 
kommenden Verordnung. So werden zu 
Kartoffeln lediglich 120 kg N je Hektar 
in stabilisierter Form gegeben. Davon 
werden 80 kg N direkt beim Pflanzen der 
Kartoffeln ausgebracht. Später werden 
dann noch einmal 40 kg N in Kombination 
mit einer Herbizidmaßnahme gegeben. 
Gleichzeitig arbeitet die Avebe an 
nachhaltigen Lösungen im Kartoffelanbau, 
um ihre Landwirte zu unterstützen. 
„Die Züchtung geeigneter Sorten spielt 
dabei eine wichtige Rolle“, so Britta 
Koehler. Die nächste Hürde wird in 

die digitalen Lösungen sicher viele Vorteile 
bieten, können Sie ein physisches Treffen 
nicht ersetzen“, berichtet Manfred Dralle. 
„In Zukunft werde sich die Kombination 
aus physischen Treffen und online 
Veranstaltungen durchsetzen“, pflichtet 
Britta Koehler bei. Gerade die traditionell 
jedes Jahr stattfindenden Feldabende in 
den Anbaugebieten sind dabei wichtig für 
den Austausch zwischen Anbauberatern 
und Landwirten. Hier werden neben dem 
fachlichen Austausch auch persönliche 
Gespräche mit den Landwirten geführt. 
Diese persönliche Bindung ist Avebe im 
Umgang mit Landwirten und Partnern 
wichtig. Dabei berät Avebe nicht nur, 
was den Anbau angeht. Auch in Sachen 
Düngung arbeitet Avebe sehr eng mit den 
Anbauern zusammen.

Zukunft der hohe Wasserbedarf werden. 
Auf seinen sandigen Böden kommt 
Manfred Dralle nicht um den Einsatz 
von Beregnungsmaschinen herum. Alle 
seine Flächen sind beregnungsfähig. In 
Anbetracht der Klimaveränderung und der 
Wasserkontingente setzt Dralle hier auf 
den gezielten Einsatz in Kombination mit 
der Bevorzugung besonders bedürftiger 
Flächen. Ganz nach dem Motto: „So viel 
wie nötig, so wenig wie möglich“. Das Ziel 
ist dabei, durch eine effiziente Nutzung der 
Ressource Wasser, das gleiche Ergebnis zu 
erzielen. Auch hier unterstützt Avebe und 
berät Landwirte beim effizienten Umgang 
mit Wasser. Das Thema Nachhaltigkeit ist 
auch Avebe wichtig. So hat man das Ziel, 
langfristig 10 % weniger Umweltbelastung 
durch Pflanzenschutzmittel pro 
Hektar, 10 % weniger CO2-Emissionen 
pro Tonne Stärke durch reduzierten 
Energieverbrauch und verbesserte 
Stickstoffnutzung sowie 10 % mehr 
Kartoffelstärke und -protein pro 
Hektar mit neuen Kartoffelsorten und 
Präzisionslandwirtschaft zu realisieren. 
Manfred Dralle fasst zusammen: „Die 
Themen Umweltschutz, Reduzierung 
der Düngemenge und das Sparen von 
Beregnungswasser sind aktueller denn 
je, um den Betrieb fit für die Zukunft zu 
machen. Hierbei ist Avebe ein starker 
Partner.“
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Wenn die Landwirte nicht zu 
den Versuchsfeldern kommen 
können, dann bringen wir die
Versuchsfelder eben zu den 
Landwirten“

Landwirt Manfred Dralle  
und Britta Koehler 



David Fousert verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen aus verschiedenen 
internationalen Führungspositionen 
im Agrar- und Lebensmittelsektor 
bei Cargill und ForFarmers. In seiner 
derzeitigen Funktion als Chief Operating 
Officer (COO) bei ForFarmers ist er für 
mehrere internationale Geschäftsfelder 
und die Bereiche Marketing, Ernährung, 
Strategie und Innovation des Konzerns 
verantwortlich. David Fousert ist 
schon seit längerem in der Agrar- und 
Lebensmittelindustrie tätig und hat 
umfangreiche Erfahrungen in der 
Optimierung von Unternehmen in einer 
Vielzahl von großen und komplexen 
internationalen Umgebungen gesammelt. 
In den vergangenen Jahren hat er sich vor 
allem darauf konzentriert, nachhaltiges 
Wachstum durch die Umsetzung 
marktorientierter Strategien zu erreichen. 

Als CEO von Avebe wird er seine 
Erfahrung nutzen, um die strategische 
Ausrichtung auf mehr Wert für Erzeuger, 
Kunden und Mitarbeitende umzusetzen. 
Innovation und Nachhaltigkeit bilden den 
roten Faden der Strategie. David Fousert: 
“Durch die verschiedenen Gespräche ist 
mein erster Eindruck, dass Avebe eine 
leidenschaftliche, zukunftsorientierte, 
ehrgeizige und stolze Genossenschaft 
ist. Auf einer soliden Grundlage mit 
einer klaren Strategie kommen die 
oben genannten Eigenschaften gut zur 
Geltung. Ich freue mich natürlich sehr 
darauf, Anfang September meine neue 
Funktion anzutreten und sowohl mit allen 
Mitarbeitern als auch mit den Mitgliedern 
von Avebe zu arbeiten.”

Marijke Folkers - in ’t Hout, die 
Aufsichtsratsvorsitzende von Avebe: „Wir 

Zum 1. Oktober 2021 verabschiedet sich Bert Jansen als  
CEO von Royal Avebe. In einer Mitteilung am 18. Mai 
gab der Aufsichtsrat bekannt, mit David Fousert einen 
geeigneten Nachfolger für Bert gefunden zu haben. David 
wird seine Funktion als neuer CEO und satzungsmäßiges 
Vorstandstandmitglied von Royal Avebe zum 1. September 
antreten. 

David Fousert 
neuer CEO von 
Royal Avebe.

sind ambitiös, wollen im Wert wachsen 
und gleichzeitig unsere Auswirkungen 
auf die Umwelt reduzieren. David 
Fouserts Leidenschaft für den 
Lebensmittelsektor und Nachhaltigkeit, 
sein Enthusiasmus, seine Verbundenheit 
und seine Ergebnisorientierung machen 
ihn zum besten Kandidaten, um Avebe 
weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass 
er ab September die Nachfolge von Bert 
Jansen antreten wird.“ 

Bert Jansen wird die Genossenschaft 
nach 13 Jahren verlassen. Unter seiner 
Führung hat sich Avebe zu einem 
finanzstarken Unternehmen entwickelt. 
Der Strategiewechsel sorgte dafür, dass 
Avebe heute eine Genossenschaft ist, 
die einen Mehrwert für ihre Mitglieder, 
Mitarbeitenden und Kunden schafft. „Wir 
sind Bert Jansen sehr dankbar für seinen 
enormen Einsatz, sein Engagement 
und die Art und Weise, wie er Avebe zu 
einer innovativen, zukunftsorientierten 
Genossenschaft gemacht hat“, schließt 
Marijke Folkers.  involvement and for 
the way in which he turned Avebe into 
an innovative cooperative focused on the 
future”, concluded Marijke Folkers.   

 Avebe Magazine    Ny CEO

7



 Avebe Magazin   Avebe baut

Avebe arbeitet an 
einernachhaltigen 
Zukunft.

Der Leistungspreis der Stärkekartoffel 
steigt
Kartoffeleiweiß wird aus dem während 
der Stärkeproduktion anfallendem 
Fruchtwasser gewonnen. So wird aus 
einem Reststoff ein weiteres Endprodukt 
gewonnen und eine neue Einnahmequelle 
für Avebe generiert. „Der Preis für die
Stärkekartoffel steigt weiter und kommt

Pflanzliches Eiweiß ist ein wichtiger und mittlerweile unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Ernährung. Und nicht nur unserer eigenen, sondern 
auch der unserer (Haus-)Tiere. Die hohe Marktnachfrage, die vor 
allem durch das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und flexibler Ernährung 
entsteht, hat Avebe veranlasst, die Produktionskapazitäten zu 
erweitern. Sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland.

Erweiterung des Werkes Dallmin  
um eine Kartoffeleiweißanlage
Im Werk in Dallmin, welches 1995 von der Avebe übernommen 

wurde, werden gegenwärtig 17,5 Millionen Euro in eine 

Kartoffeleiweißanlage investiert. Die sich derzeit im Bau 

befindliche Anlage wird zu Beginn der nächsten Kampagne im 

September in Betrieb genommen und soll dann jährlich rund  

3.500 Tonnen Kartoffelweiß in der Prignitz produzieren.
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näher an unser strategisches Ziel, eines Leistungspreises von
100 € pro Tonne. Das erhöht die gesamte Wertschöpfungskette 
aus der Stärkekartoffel“, erläutert Peter Minow, Geschäftsführer 
der Avebe Kartoffelstärkefabrik Prignitz/Wendland GmbH. Die 
Stärkekartoffel wird so im Wettbewerb mit anderen Kulturen 
wie z. B. Getreide oder Zuckerrüben gestärkt und bleibt eine 
bedeutende Alternative im Anbau für viele Landwirte in der 
Region und darüber hinaus.

Moderne Produktion eines neuen Rohstoffs
Bevor das Fruchtwasser für die Eiweißgewinnung erhitzt wird, 
durchläuft es in Dallmin eine Vorstufe. Das Fruchtwasser 
wird zuerst in einer modernen Ultrafiltrationsanlage 
höher konzentriert, damit weniger Flüssigkeit für die 
Eiweißgewinnung nachfolgend erhitzt werden muss. „Durch die 
Ultrafiltrationsanlage wird der Energieeinsatz im ersten
Arbeitsschritt der Eiweißgewinnung deutlich effizienter, was 
dem Nachhaltigkeitsgedanken der Avebe gerecht wird und den 
CO2-Fußabdruck verbessert“, erklärt Minow die Entscheidung 
für eine solche Vorstufe.
Anschließend wird das konzentrierte Fruchtwasser erhitzt 

und das Eiweiß koaguliert aus dem Wasser heraus und kann 
abgetrennt werden. Das Eiweiß wird dann bei 230°C getrocknet 
und schließlich in ein Silo gefördert. Das so produzierte Eiweiß 
wird dann beispielsweise in der Tierernährung als alternative 
Eiweißquelle zu importierten Soja eingesetzt. Das nach dem 
Eiweißentzug verbleibende Kartoffelfruchtwasser wird weiterhin 
als Sekundärrohstoffdünger von Landwirten in der Umgebung 
der Fabrik genutzt.

Bereit für die Zukunft
Mit der Investition in das traditionsreiche Werk Dallmin 
signalisiert die Avebe den bäuerlichen Gesellschaftern, 
Mitarbeitern und Dienstleistern ihre Bereitschaft, weiter auf 
Stärkekartoffeln aus der Region zu setzten und bietet damit 
Planungssicherheit für alle Beteiligten an. Peter Minow ist 
überzeugt: „Die Stärkekartoffelverarbeitung am Standort 
Dallmin hat eine sehr gute Zukunft und wir möchten das 
Einkommen der Landwirte damit nachhaltig absichern“. Durch 
die Veredelung des Fruchtwassers ist der Avebe ein weiterer 
wichtiger Schritt in eine umweltgerechte und optimistische 
Zukunft gelungen.

Erweiterung des Werkes Dallmin  
um eine Kartoffeleiweißanlage

>>
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Wachstum bei guten Nahrungsmitteln
„Die Entwicklung von Solanic passt perfekt in 
die Wachstumsstrategie von Avebe: „Wachstum 
bei guten Nahrungsmitteln.“ In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir uns intensiv mit der 
Produktivitätssteigerung der heutigen Anlagen 
befasst. Im Rahmen der bestehenden Anlagen 
konnten wir die Produktivität dank der guten 
Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen 
Produktion, Prozesstechnik, Wartung sowie 
Forschung & Entwicklung um stolze 27 
Prozent steigern. Dies ist ein großartiges 
Ergebnis, aber auch der Markt für Solanic in 
pflanzlichen Milch- und Fleischanwendungen 
wächst in rasantem Tempo. Um die aktuelle 
und zukünftige Nachfrage zu decken, ist eine 
Kapazitätserweiterung in Form von Neubau 
erforderlich.“

Der Vorlauf des Neubaus
„Es wurde viel Arbeit investiert, um die 
notwendigen Genehmigungen für die 

Gasselternijveen expandiert
Am Produktionsstandort Gasselternijveen arbeitet 

Avebe seit 2007 an der Entwicklung von Kartoffeleiweiß 

für Lebensmittel unter dem Namen Solanic. Früher 

war dieses Eiweiß ein Restprodukt, das entsorgt 

wurde, später wurde es als Tierfutter verwendet und 

heute ist pflanzliches Eiweiß ein fester Bestandteil 

unserer Ernährung. Edwin de Jonge, Standortleiter 

Gasselternijveen, spricht über dieses Produkt und die 

Herausforderungen rund um den Neubau. 

Während des Baus der  
Fabrik und der Vorbereitung  
der neuen Produktionsanlage 
läuft die Produktion 
weiter.
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Kapazitätserweiterung mit den neuen Solanic-Anlagen zu 
erhalten. Im März erhielten wir das definitive Startsignal und 
waren alle Genehmigungen der zuständigen Behörden erteilt. 
Dank offener Kommunikation und guter Beziehungen zur 
Provinz Drenthe und der Umgebung ist der gesamte Prozess 
erfolgreich verlaufen.“ 

Mehrere Herausforderungen auf einen Schlag
Edwin fährt fort: „Die nächste Herausforderung: Während wir das 
Werk bauen und die neue Produktionsanlage vorbereiten, läuft 
die Produktion weiter, um die Marktnachfrage befriedigen zu 
können. Unter anderem dank unserer WCOM-Teams sind wir in 
der Lage, deutlich mehr zu produzieren, die Qualität zu verbessern 
und auch die variablen Kosten zu senken. World Class Operations 
Management, kurz WCOM, ist eine strukturierte Methode zur 
Verbesserung und Verstetigung der Betriebsergebnisse, insbe-
sondere der operativen Ergebnisse, auf struktureller Basis. Der 
Druck ist hoch, die Operation von immensem Umfang, aber ein 
CSU-Team (commissioning start up) trifft sich wöchentlich, um 

langsam auf die Inbetriebnahme im September hinzuarbeiten.  
So lenken wir alles in die richtigen Bahnen.“

Besondere Herausforderung: das Coronavirus
„Bislang haben wir die Corona-Maßnahmen sehr streng 
eingehalten. Das wird in der kommenden Zeit noch wichtiger 
werden: Sowohl in der Zwischenkampagne – der Zeit zwischen 
den Kartoffelverarbeitungskampagnen – als auch beim 
Neubau werden wir mit einem großen Zustrom von externen 
Arbeitskräften konfrontiert. Deshalb legen wir allergrößten Wert 
auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Es ist von größter 
Bedeutung, dass wir uns nicht gegenseitig infizieren, sowohl 
für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden als auch für den 
Fortschritt unserer Produktion und unserer Projekte.“

Planung ist alles
„Wir wollen in den ersten Monaten der neuen Kampagne voll 
einsatzfähig sein. Bis jetzt läuft alles nach Plan und ich freue mich 
sehr darauf, das mit allen zu bewältigen!“

Während des Baus der  
Fabrik und der Vorbereitung  
der neuen Produktionsanlage 
läuft die Produktion 
weiter.

Edwin de Jonge, 

Standortleiter Gasselternijveen
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Entwickeln Sie Ihre  
Talente bei Avebe.

Wenn Sie Veränderungen 
offen gegenüberstehen, ist 
das Beste, was Sie werden 
können, Sie selbst!

Bei Avebe schöpfen wir das Potenzial in vollem Umfang aus. Auch 

wenn es um die Mitarbeitenden geht. Deshalb haben wir die 

Talent Management Community ins Leben gerufen: ein Programm, 

bei dem die teilnehmenden Mitarbeitenden mit einem Mentor 

verbunden werden, der ihnen hilft, in ihrer Karriere zu wachsen. 

Einer der teilnehmenden Mentoren ist Bas Wijnbergen. 
Heute Procurement Director, der seine Laufbahn 
allerdings nicht in dieser Abteilung begonnen hat. Er 
spricht über die Entwicklung seiner Karriere, wie er 
Schritte machen konnte und gibt Kolleginnen und 
Kollegen Tipps. 

„Ich habe an der Reichsuniversität Groningen Chemische 
Technologie studiert. Ich weiß noch, dass ich bei meinem 
Abschluss dachte, bei jedem Arbeitgeber willkommen zu 
sein, weil ich sehr „gut“ war. Schließlich hatte ich meinen 
Abschluss mit einer 8,5, d. h. gut bis sehr gut, gemacht, 
war im Vorstand der Studentenvereinigung gewesen 
und hatte ein halbes Jahr am Kings College in London 
studiert. Aber der Arbeitsmarkt für frischgebackene 
Chemietechnologen war nicht so gut wie erhofft. Nach 
zwei Monaten voller Absagen oder gar keiner Antwort 
auf meine Bewerbungen suchte ich Zuflucht in der ICT 
(Informations- und Kommunikationstechnologie). 
Ich habe bei Vertis angefangen. Dieses Unternehmen 
konzentrierte sich auf Software für die Lebensmittel-, 
Pharma- und Chemieindustrie. Von Vertis wurde ich zu 
verschiedenen Unternehmen entsandt, unter anderem 
zu Avebe. Während meiner Zeit bei Avebe wurde eine 
Stelle als Prozesstechnologe im Walzwerk in Foxhol 
frei. Der Standortleiter fragte mich, ob ich an der Stelle 
interessiert sei. So kam es, dass ich nach drei Jahren 
in der ICT als Prozesstechnologe bei Avebe begann. 
Weitere drei Jahre später wurde ich Betriebsleiter in 
Foxhol. Zwischendurch habe ich für Avebe auch noch 
vier Monate in China gearbeitet. Nach der Umwandlung 
in eine funktionale Organisation im Jahr 2005/2006 
wurde ich Supply Chain Manager. Zunächst nur für die 
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Entwickeln Sie Ihre  
Talente bei Avebe.

Treiben auch Sie Ihre 
Entwicklung voran
Wer sind Sie, was können Sie 
und was wollen Sie? Das steht 
beim Talent Management im 
Mittelpunkt. Wir helfen Ihnen 
gerne, die Möglichkeiten, die sich 
hier bieten, zu entdecken. Lernen 
Sie sich im Online-Test des Talent 
Managers kennen und entwerfen 
Sie einen Entwicklungsplan. Haben 
Sie den Ehrgeiz, sich zu entwickeln? 
Karriereschritte können horizontal 
und/oder vertikal gemacht werden 
oder man kann einen Schritt zurück 
machen. Besprechen Sie Ihre 
Möglichkeiten, sich zu entwickeln 
und zu wachsen, mit Ihrer oder 
Ihrem Vorgesetzten. In Mein 
Talent (Teil von Mein HR) finden Sie 
Stellenprofile/Kompetenzen und 
die Talentmanagement-Richtlinie. 
Haben Sie Fragen? Dann setzen Sie 
sich mit Nadieh Mulder, Specialist 
Learning & Development, oder 
Giena Klaassens, Director Talent 
Management, in Verbindung.

Produktionsplanung und Lagerhaltung, 
aber nach einigen Jahren auch für die 
Sales & Operations Planning (S&OP). In 
den letzten drei Jahren dieser Funktion 
wurde ich auch zum Utilities Manager 
ernannt. Seit dem 1. Januar 2018 bin ich 
Procurement Director. In dieser Funktion 
bin ich im strategischen Einkaufsprozess 
von Avebe involviert, pflege alle Arten 
von Geschäftsbeziehungen sowohl in den 
Niederlanden als auch im Ausland und 
bin an Projekten wie dem Solarpark in 
Gasselternijveen beteiligt. Daneben habe 
ich mich mit World Class Operations 
Management, kurz WCOM, befasst.“

Nie zu alt zum Lernen
Für jeden Positionswechsel absolvierte 
Bas in seiner Freizeit Fortbildungen. 
Seiner Ansicht nach ist es wichtig, immer 
wieder in sich selbst zu investieren und 
sich selbst herauszufordern, um für 
seinen Arbeitgeber oder die Gesellschaft 
wertvoll zu bleiben. „Ein Ziel zu haben 
ist gut, aber der Weg dorthin ist vielleicht 
noch wichtiger und macht richtig Spaß. 
Deshalb ist es wichtig, in der Entwicklung 

in Bewegung zu bleiben. Dabei sollte 
man vor allem selbst die Initiative 
ergreifen. Es ist gut, Veränderungen offen 
gegenüberzustehen.“

„Ich erinnere mich noch daran, 
wie wir beim Walzen mit 
‚ergebnisverantwortlichen Teams‘ 
gearbeitet haben. Im Mittelpunkt 
stand die Frage, wie man effektiv 
zusammenarbeiten und auch gemeinsam 
für das Ergebnis verantwortlich sein 
kann. Dadurch wurde mir klar, dass es 
in einem Unternehmen nicht darum 
geht, dass man selbst ‚gut‘ ist, sondern 
dass man gemeinsam gut arbeitet. Wenn 
man wirklich zusammenzuarbeiten 
will, muss man lernen, nicht davor 
zurückzuschrecken, sich eine Blöße 
zu geben, zu vertrauen und anderen 
Anerkennung zu zollen. Das hat mir sehr 
geholfen und ich lerne Tag für Tag immer 
noch dazu.“

Schließlich ist es gut, die eigenen 
Kernqualitäten und Schwächen zu 
kennen. „Das kann zwar mitunter auch 

unangenehm sein, aber es hilft, wenn 
man die Initiative ergreift und offen für 
das Feedback von anderen ist. Es hilft, 
zu verstehen, wie das eigene Verhalten 
wirkt und was es bei anderen bewirkt. Mit 
dieser Erkenntnis kann man Bewusstsein 
schaffen und dann etwas damit tun. 
Dieser Prozess kann auch dazu führen, 
dass man keine Führungsrolle anstrebt, 
sondern eher eine Expertenrolle, weil 
man mehr Spaß daran hat, komplexe 
Probleme zu lösen. Mein Rat ist, auch 
dem eigenen Leistungsgespräch einen 
hohen Stellenwert zu geben und zu 
diesem Zweck dies mit dem Vorgesetzten 
zu erörtern. Dies ist nicht ohne Grund 
ein wichtiger Teil des HR-Zyklus. Aber 
vielleicht sollte ich mit dem ersten Schritt 
schließen: Wenn Sie Veränderungen offen 
gegenüberstehen, ist das Beste, was Sie 
werden können, Sie selbst!"
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Marieke Kanon – Manager Communication
„2019 feierte Avebe sein 100-jähriges Bestehen und wir erhielten 
das königliche Prädikat Royal. Nicht jedes Unternehmen erhält 
dieses Prädikat, daher ist es etwas, worauf man stolz sein kann 
und was man weiterverbreiten sollte! In diesem Jahr haben wir 
unser Logo mit der Königskrone erweitert. Eine Anerkennung 
der vergangenen 100 Jahre und eine Bestätigung unserer 
Geschichte. Aber Avebe ist mehr als nur Geschichte. Wir 
haben uns entwickelt und sind ein Unternehmen mit großen 
Ambitionen in Bezug auf Innovation und Nachhaltigkeit. 
Wir meinen, dass unsere visuelle Identität diese Ambitionen 
widerspiegeln sollte. Deshalb haben wir das Orange der 
„Solanic“-Farbe wieder zu Ehren gebracht und eine blaue Farbe 
sowie zwei neue Formen hinzugefügt. Die Kombination von 
Formen und Farben erzählt die Geschichte dessen, wofür wir 
stehen und was wir erreichen wollen.“ 

Visuelle Identität 2.0

Zu große Ambition für eine 
einzige Farbe oder Form. 

Avebe Magazin  Visuelle Identität 2.0 

Stienke Nijland – Kommunikationsmitarbeiterin
„Unser Corporate Design besteht jetzt aus sechs festen 
Elementen: drei Farben und drei Formen. Zunächst einmal haben 
wir die vorhandene grüne Farbe und die Form des Sechsecks, 
die Avebe darstellen. Diese Farbe und diese Form werden durch 
einen orangefarbenen Pfeil und eine blaue Kugelform ergänzt. 
Der Pfeil steht für „Innovation“, für Fortschritt. Das Orange ist 
eine Anspielung auf Solanic. Die Kugel steht für Nachhaltigkeit 
und den Planeten, das Blau ist ein Verweis auf die Natur und 
das Wasser. Verbindet man die Elemente miteinander, erhält 
man unser Motto: Innovation by Nature. Die verschiedenen 
Formen werden oft kombiniert. So stellen wir Kohärenz und die 
Verbindung durch Zusammenarbeit dar.“
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Ria Tinga – Marketing Direktorin
„Bei der Erneuerung der visuellen Identität haben wir 
uns bewusst für eine Erweiterung des Corporate Designs 
entschieden und nicht für eine komplette Veränderung. Wir 
sind stolz darauf, wer wir sind und was wir tun. Wie schon 
bei der Strategie bauen wir auf dem auf, was wir bereits 
haben, auf unserem starken Fundament. Wir haben noch nie 
so stark visualisiert, wofür wir stehen: Innovation by Nature. 
Die neuen Farben und Formen helfen uns, die Geschichte 
von Avebe besser zu präsentieren. Dass Avebe sich zu einem 
innovativen Akteur auf dem Weltmarkt entwickelt hat. Ein 
Unternehmen, das Lösungen entwickelt, mit dem Kunden 
mitdenkt und Nachhaltigkeit als oberstes Gebot ansieht. 
Avebe macht an allen Fronten Schritte in Richtung Zukunft. 
Wir sind bereit, auf in die nächsten 100 Jahre.“ 

Visuelle Identität 2.0

Zu große Ambition für eine 
einzige Farbe oder Form. 

Louise van der Meer – Expertin für Marketing und Kommunikation
„Die neuen Farben und Formen des Corporate Designs sind 
wirklich ein Blickfang. Sie fühlen sich vertraut und doch auch neu 
an. Aber vor allem zeitgemäßer, moderner. Bei der Einführung des 
neuen Stils konzentrieren wir uns vor allem auf die Anpassung von 
Marketingbotschaften, wie Prospekte, Visitenkarten und natürlich 
die Website. Formulare oder Verpackungen werden nicht verändert. 
Selbstverständlich unterstützen wir unsere Kolleginnen und Kollegen 
bei der Anwendung der neuen Elemente. Sie können in ihren Office-
Programmen das Tool „Templafy“ einschalten, um ihr Dokument 
einfach an den neuen Stil anzupassen. Die ersten Vorlagen sind bereits 
verfügbar und werden laufend ergänzt. Auch auf Sharepoint gibt es 
viele Informationen, die ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Darüber 
hinaus bieten wir Schulungen an und gibt es ein kurzes Video mit 
weiteren Erläuterungen. Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, 
sie uns über communication@avebe.com zukommen zu lassen!“ 

Seit diesem Frühjahr hat Avebe eine visuelle Identität 2.0. Mit 

zusätzlichen Farben und Formen drückt Avebe seine Ambitionen aus und 

präsentiert das Motto Innovation by Nature. Marieke Kanon, Ria Tinga, 

Louise van der Meer und Stienke Nijland von den Abteilungen Marketing 

und Kommunikation erzählen die Geschichte der neuen Identität. 
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„Mischer sind in der Türkei 
ein wichtiges Instrument  
zur Wertschöpfung.“
Avebe Nişasta in Izmir (Türkei) produziert Mischungen und Verpackungen 

für die Textil- und Klebstoffindustrie. Ebru Türer arbeitet dort als Blending 

Manager Industry Divison. Sie spricht über ihre Arbeit und darüber, wie 

ihre Abteilung zur Strategie von Avebe beiträgt.

Was beinhaltet Ihre Aufgabe als Blending Manager und wie 
sieht ein durchschnittlicher Arbeitstag bei Ihnen aus?
„An diesem Standort bin ich die einzige Blending Managerin. 
Wir haben zwei Mischer, eine Verpackungsmaschine und vier 
Lagerhallen. Um gut auf die Kundenwünsche eingehen zu 
können, arbeiten wir eng mit dem Vertrieb zusammen.  
 
Meine Aufgaben sind sehr vielfältig. So bin ich beispielsweise 
für den Produktionsplan des ganzen Tages zuständig und sorge 
dafür, dass er umgesetzt wird. Sowohl die von uns importierten 
als auch die von uns selbst hergestellten Produkte werden 
in unseren Magazinen gelagert. Wir stellen Mischungen 
und Verpackungen für Industrieprodukte her, die aus den 
Niederlanden importierte Stärke für die Lebensmittelindustrie 
wird hier nur gelagert. 

Wenn ein Produkt beim Mischen nicht den Spezifikationen 
entspricht, passe ich den Prozess an. Anschließend werden die 
freigegebenen und rückverfolgbaren Produkte verpackt, gelagert 
und versendet. Wenn es Störungen an den Mischern oder der 
Verpackungsmaschine gibt, sorge ich dafür, dass sie repariert 
werden. Daneben überwache ich die Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen, die die Maschinen bedienen.
Neben meinen regulären Tagesaufgaben bin ich für die Erfüllung 
und Einhaltung der Norm ISO 9001 2015 verantwortlich. 
Sicheres Arbeiten und sichere Arbeitsbedingungen stehen 
hier im Vordergrund. Ich kontrolliere, ob die Mitarbeiter die 
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und schule sie.“

Wie lange arbeiten Sie schon bei Avebe?
„Ich habe 1996 bei Avebe angefangen und hatte verschiedene 
Positionen inne. Angefangen habe ich 1996 als Production 
Supervisor. Damals wurde die Stärke ausschließlich für 

Lebensmittel verwendet und die Fabrik 
verpackte lediglich Produkte. Es gab noch 
nicht einmal Rezepte für Mischungen. 
Deshalb habe ich mich in alle Bereiche 
vertieft, in denen Stärke verwendet 
wird, sowie in die Unterschiede zwischen 
nativer und modifizierter Stärke, die 
verschiedenen Anwendungen und die 
Handelsnamen der einzelnen Produkte.  

Um die vom Markt verlangten 
Mischungen herzustellen, habe ich 
Laborstudien und Kundenversuche 
durchgeführt. Das hat viel Zeit gekostet, 
aber während dieser Studien habe ich 
Beziehungen zu Kunden aufgebaut und 
ist ihr Vertrauen in unser Unternehmen 
gewachsen. Auf diese Weise haben wir 
eine große Produktvielfalt geschaffen, mit 
der wir mit anderen Anbietern auf dem 
Markt konkurrieren können. Von 1999 
bis 2008 war ich als Account-Manager für 
den Klebstoffvertrieb von Avebe Nişasta 
in der Türkei und Israel verantwortlich 
und seit 2008 bin ich als Blending 
Manager tätig.“ 

Wie trägt Ihre Abteilung zur Avebe-
Strategie „Binden und Bauen“ bei?
„Besonders die Mischanlage in der Türkei 
hat sich als wertvolles Instrument zur 
Wertschöpfung erwiesen; wir bieten 
Mischungen in Säcken an, sowohl 



Ebru Türer,  

Blending Manager Industry Divison
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für die Textil- als auch für die Klebstoffindustrie. Wir liefern 
erschwingliche Produkte und können auf dem Markt mithalten. 
Auf diese Weise sorgen wir auch für einen guten Absatz der 
Produkte, die Avebe in den Niederlanden produziert. Gerade 
dank unserer effizienten Arbeitsweise und der Fähigkeit, flexibel 
auf Kundenwünsche zu reagieren, können wir mit der lokalen 
Maisstärke konkurrieren.

Avebe ist marktführend bei der Fokussierung auf Nachhaltigkeit 
als Teil der Geschäftsstrategie. Hier in der Türkei ist es in diesem 
Zusammenhang besonders wichtig, Kunden zu unterstützen 
und in dieses Thema zu investieren. Es wurden Ziele festgelegt, 

um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. So setzen wir in 
unserer Produktion in Izmir beispielsweise nur Strom ein. 
Wir verbrauchen also kein Gas und haben keine flüssigen 
Abfallprodukte. Wir haben hier nur Papiersackabfälle, die 
recycelt werden.

Als internationales Unternehmen macht Avebe mit seiner 
Diversität und Größe einen bedeutenden Unterschied auf dem 
Markt. Ich habe die Gelegenheit bekommen, in verschiedenen 
Positionen innerhalb des Unternehmens zu arbeiten. Aus meiner 
Sicht ist eigentlich alles positiv an Avebe, ich bin froh, ein Teil 
davon zu sein.“ 

Wir bieten erschwingliche 
Produkte und sind auf  
dem Markt  
konkurrenzfähig. 
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Gerard ten Bolscher, Managing Director R&D

Innovation 
liegt uns im Blut.

„Im Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung 10 

Milliarden Menschen umfassen, die wir alle 

ernähren müssen. Ich glaube, dass wir das durch 

innovative Lösungen erreichen können, zum Beispiel 

mit pflanzlichen Alternativen, mit denen wir uns bei Avebe 

beschäftigen.“ Dies sagte Gerard ten Bolscher, Managing Director 

R&D, vor kurzem in einem Interview mit Change Inc.  

„Ein Beispiel für diese pflanzlichen 
Alternativen sind unsere Inhaltsstoffe in 
Fleischersatzprodukten. Unsere Produkte 
sind sowohl in Europa als auch in Amerika 
in Burgern verschiedener Anbieter von 
Fleischalternativen zu finden. Darüber 
hinaus haben wir eine Pastete entwickelt, 
die mit der echten Leberpastete 
vergleichbar ist. Wie das möglich 
ist? Natürlich spielt der Geschmack 
eine große Rolle, aber mit unseren 
Produkten können wir die Struktur und 
das Mundgefühl von Fleischprodukten 
nachahmen, so dass der Fleischersatz 
praktisch nicht mehr von dem echten 
Produkt zu unterscheiden ist. Das ist 
richtig innovativ.“

Wertsteigerung
Avebe sei nicht nur auf dem Gebiet 
der Fleischersatzprodukte innovativ, 
fährt Gerard fort. Man verbessere 
und erneuere Fleischprodukte auch, 
indem mehr Wert hinzugefügt werde. 
„Mit unseren neuen Mischungen aus 
Kartoffelstärke und -eiweiß, kombiniert 
mit gesundem Pflanzenfett, können 
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wir das Fett in Fleischprodukten 
reduzieren oder ersetzen. Das Produkt 
ist cholesterinfrei, hat einen niedrigen 
Gehalt an gesättigten Fettsäuren und eine 
hohe Zusammensetzung an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren. Gesättigtes Fett 
erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Denn dadurch kann der 
Gehalt an schlechtem LDL-Cholesterin 
im Blut ansteigen, wodurch die Blutgefäße 
langsam verstopfen können. Ungesättigtes 

Pflanzenfett senkt den Cholesterinspiegel 
im Blut und verringert damit das Risiko 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Ungesättigtes Fett liefert zudem die 
essentiellen Fettsäuren, die der Körper 
nicht selbst herstellen kann, die aber für 
eine gute Gesundheit notwendig sind. 
Mit unseren Lösungen steigern wir also 
nicht nur den Wert des Produkts, sondern 
auch die Gesundheit des Verbrauchers. 
Außerdem sind unsere Produkte 
antiallergisch. Das bedeutet, dass unsere 
Kartoffelproteine keine allergische 
Reaktion hervorrufen. Das ist einzigartig 
in der pflanzlichen Ernährung.“

Gesunde Ernährung
Aus Sicht von Avebe sei es wichtig, 
Einfluss auf die Gesundheit der 
Verbraucher zu haben, erklärt Gerard. 
„Für 2023 setzen wir uns daher auch 
zum Ziel, einen positiven Einfluss auf 
das Leben von über 500 Millionen 
Verbrauchern auszuüben, indem wir 
ihnen eine bessere Gesundheit, ein 
besseres Wohlbefinden, mehr Wohlstand 
und einen umweltfreundlichen Lebensstil 



Kunden und Mitarbeitende sehen, welche 
Auswirkungen wir auf die Umwelt haben 
und wie wir damit umgehen.“

Innovationskultur
Aber Transparenz bewirke mehr. Indem 
Avebe seinen Kunden und Partnern 
gegenüber transparent sei, schaffe 
das Unternehmen mehr Engagement 
und das führe zu beeindruckenden 
Leistungen. Dadurch entstehe eine echte 
Innovationskultur, so Gerard. „Mit 
unserem Innovationszentrum auf dem 
Zernike-Campus in Groningen können 
wir diese Innovationskultur jetzt optimal 
zum Ausdruck bringen. Hier arbeiten 
wir zusammen mit der Reichsuniversität 
Groningen, der Hanzehogeschool, 
Kunden und Partnern. Und nachdem 
wir auch unsere Forschungs- und 
Entwicklungs- sowie Marketing- und 
Vertriebsabteilungen hierher verlegt 
haben, können wir nun schnell über unsere 
neuen Innovationen kommunizieren 
und marktorientiert arbeiten. Diese 
Zusammenarbeit ist unserer Überzeugung 
nach sehr wichtig. Denn Innovation 
ist etwas, was man gemeinsam macht. 
Nicht nur als Kollegen untereinander, 
sondern auch in der Kette: vom Feld bis 
zum Kunden, vom Erzeuger bis zum 
Endprodukt. Gemeinsam schaffen wir 
Werte, indem wir uns auf die Lösung 
von Problemen konzentrieren, die das 
Wohlergehen der Menschen und des 
Planeten betreffen. Und mit der Kartoffel 
als Basis. Innovation by Nature“, fasst 
Gerard zusammen.
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ermöglichen. Folglich innovieren 
wir und investieren in gesunde 
Alternativen. Vom Gesamtwert unserer 
Lebensmittelprodukte gehen 25 Prozent 
in die gesunde Ernährung. Dieser Anteil 
dürfte in den kommenden Jahren weiter 
wachsen. In den letzten fünf Jahren haben 
wir die Zahl der Patente im Bereich 
gesunder Ernährung verdoppelt. 

Alles pflanzlich
Avebe hat auch pflanzliche Alternativen 
für Milcherzeugnisse. So gibt es 
beispielsweise Lösungen für pflanzlichen 
Joghurt, Pudding und Eiscreme, die ein 
cremiges Mundgefühl und eine cremige 
Textur bieten. Des Weiteren gibt es 
ein neues Konzept für eine pflanzliche 
Milchalternative mit einem neuen 
Geschmack, die zudem nachhaltig und 
gesund ist. „Eine einzigartige Innovation 
im Bereich der Molkereiprodukte ist 
unser slow melting ice cream. Ein Eis, das 
bei Raumtemperatur 20 Minuten lang 
seine Form behält, ohne zu schmelzen. 
Ideal für Kinder, um ohne viel Kleckern 
ein Eis zu genießen. Und wie wäre es 
mit Käse? Wir lieben Käse, aber was ist, 
wenn man vegan leben möchte? Oder 
eine Laktoseintoleranz hat? Um darauf zu 
reagieren, haben wir Lösungen entwickelt, 
die mittlerweile in pflanzlichem 
Feta-Ersatz und einem pflanzlichen 

Cordon Bleu verwendet werden. Des 
Weiteren haben wir einen pflanzlichen 
Käseersatz für Pizzen entwickelt. Und 
wenn man sich die Zutatenliste einer 
Packung Streukäse anschaut, sieht man, 
dass die Milch oft schon unter anderem 
durch Kartoffelstärke ersetzt wurde.“

Clean Label
Gerard: „Wir entwickeln uns 
kontinuierlich weiter. So arbeiten wir an 
der Entwicklung einer breiten Palette 
von Clean-Label-Stärken. Unsere Clean-
Label-Stärken sind frei von E-Nummern. 
Wir verwenden diese Stärken in vielen 
Anwendungen wie Suppen und Saucen, 
Puddings, Milchprodukten und 
milchfreien Produkten, Fleischprodukten 
und Fleischersatzprodukten.“ 

Nachhaltige Kette
Aber Innovation gehe über Produkte 
hinaus, fährt Gerard fort. „Wir haben 
die gesamte Kette im Blick. Wie 
können wir sie möglichst nachhaltig 
gestalten? Wir konzentrieren uns nicht 
nur auf Nachhaltigkeit in unseren 
eigenen Prozessen, sondern auch 
auf das, was unsere Inhaltsstoffe in 
der Wertschöpfungskette bewirken. 
Mittlerweile reduzieren wir bereits mehr 
CO2 in der Kette, als wir in unseren 
eigenen Prozessen emittieren. Und 
wir setzen auf Transparenz.  Von wem 
stammen die Kartoffeln? An wen gehen 
sie? Durch diese Transparenz können 

Unser Ziel ist es, im Jahr 
2023 auf das Leben von 
mehr als 500 Millionen 
Verbrauchern 
einen positiven Einfluss 
auszuüben.



Chris Lahpor,  

Specialist Customs & Trade

Rückblick auf  
den Brexit. 
Vorbereitungen und Auswirkungen auf die Logistikkette von Avebe
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Im Jahr 2020 transportierte Avebe eine Fracht nach Exeter genauso einfach wie nach 

Zevenaar. Nach dem Brexit ist der Logistikprozess um einiges komplexer geworden. Wie 

hat sich Avebe vorbereitet? Wir sprechen mit Chris Lahpor, Specialist Customs & Trade  

bei Avebe. Chris ist der Experte auf dem Gebiet der Zollangelegenheiten und überwacht 

die Abläufe. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Transport- und  

ICT-Bereich gestaltete er die neuen Abläufe in der Logistikkette zwischen Avebe und  

den Kunden in Großbritannien. 

Welche Aufgaben musste Avebe im 
Vorfeld des Brexit bewältigen?
„Jede Woche transportiert Avebe etwa 
35 Ladungen nach Großbritannien. Seit 
dem 1. Januar dieses Jahres müssen wir 
uns mit Export- und Importformalitäten 
befassen. Unsere Vorbereitungen 
lagen vor allem im Prozess des 
Informationsaustauschs zwischen uns, 
unseren Spediteuren und unseren 
Kunden. Also: Wie und zu welchem 
Zeitpunkt erfassen wir alle Zolldaten 
für jede einzelne Ausfuhrsendung und 
wann senden wir diese zusätzliche 
‚Brexit-Versandanzeige‘ sowohl an unsere 
Spediteure als auch an unsere britischen 
Kunden oder deren Zollagenten? Ein 
echtes Automatisierungsprojekt, für 
das wir zum Glück schon viel Wissen, 
Software und Erfahrung im Haus hatten. 
Die Erfassung der richtigen Daten 
in unserem SAP-Informations- und 
Managementsystem hat dabei eine 
wesentliche Rolle gespielt.“

Konnte der Verkauf von Avebe 
innerhalb Großbritanniens wie 
gewohnt fortgesetzt werden?
„Neunzig Prozent unserer Verkäufe 
an britische Kunden werden von den 
Niederlanden aus über den Direktvertrieb 
getätigt. Für die restlichen zehn Prozent 
haben wir unsere Tochtergesellschaft 
Avebe UK Ltd. umgewandelt, um den 
Vertrieb innerhalb des Vereinigten 
Königreichs zu ermöglichen. Da das 
Vereinigte Königreich kein EU-Mitglied 
mehr ist, ist es aus umsatzsteuerlicher Sicht 
besser, keine Bestände im Vereinigten 
Königreich selbst zu halten. 
Im Herbst 2020 wurde diese britische 

Vertriebsorganisation von unseren 
Kolleginnen und Kollegen im Finanzwesen, 
Lagerwesen und SAP-Support in unserem 
SAP-System eingerichtet. Wir hatten 
bereits ein eigenes Lager in Grangemouth 
(Schottlands größter Containerhafen), von 
wo aus wir eine Reihe von Kunden schnell 
und effizient belieferten. Die Versorgung 
dieses Lagers erfolgt nun über den Vertrieb 
von Avebe in Veendam an Avebe UK Ltd.“

Das klingt, als wäre alles reibungslos 
verlaufen. 
„Von unserer Seite aus war das auch so. 
Unsere Automatisierung war schon sehr 
weit fortgeschritten und wir hatten alles 
rechtzeitig parat. Wir waren bereits 
in der Lage, Verbindungen zwischen 
verschiedenen Systemen herzustellen, 
und haben viel Erfahrung im Bereich der 
Zollabfertigung. Damit alles reibungslos 
läuft, müssen aber auch unsere Kunden 
und deren Zollagenten auf ihrer Seite 
alles vorbereitet haben und in der Lage 
sein, schnell zu reagieren. So musste 
Ewals, einer unserer Spediteure, in den 
ersten Monaten dieses Jahres mehrere 
Kunden mit Verspätung beliefern. Die 
Zollagenten dieser Kunden waren mit den 
vielen (neuen) Aufgaben und Aufträgen 
überfordert, sodass die Waren nicht 
sofort vom englischen Zoll freigegeben 
wurden. Ursache dafür waren mangelnde 

Kapazitäten und Kenntnisse bei diesen 
Maklern.“

Sind Sie nicht darauf angewiesen?
„Nein. Makler sind Zollagenten auf 
der Seite des Kunden, des Importeurs. 
Sie werden von unseren Kunden 
bezahlt und wickeln die englischen 
Importformalitäten in deren Namen ab. 
Dies wird als ‚Abfertigung‘ bezeichnet 
und liegt grundsätzlich nicht in unserer 
Verantwortung. Natürlich müssen wir uns 
als Lieferant damit auseinandersetzen, 
wenn es in den Häfen zu Verzögerungen 
kommt, weil die Zollabfertigung nicht 
schnell genug erfolgt. 
Nicht jeder kann Zollagent sein, dazu 
braucht man Zulassungen, Fachwissen 
und die richtige Software. Im Vorfeld 
des Brexits gab es Tausende von offenen 
Stellen für Makler, die allerdings alle noch 
geschult werden mussten. Es gab viel zu 
wenig Kapazität und zu wenig Wissen.“

Aber Avebe hatte keine Probleme?
„Nachdem unsere Waren in englischen 
Häfen angekommen waren, dauerte es in 
den ersten Monaten oft relativ lange, bis 
die Makler unserer Kunden die Sendung 
abgefertigt und beim englischen Zoll 
anmeldet hatten. Die Auflieger unserer 
Spediteure steckten deshalb oft zu 
lange in den Häfen fest. Obwohl also die >>
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Unsere Automatisierung 
war schon sehr weit 
fortgeschritten und wir hatten 
alles rechtzeitig parat.
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Agrarsektor der Zukunft

Die Weltbevölkerung wächst weiter und benötigt immer 
mehr Nahrungsmittel. In der Zwischenzeit dorren die 
landwirtschaftlichen Flächen aus. Um die Nachfrage nach 
Lebensmitteln weiterhin befriedigen zu können, müssen sich 
die Dinge ändern. Deshalb nimmt Avebe an dem Projekt 
Fascinating teil.
Fascinating steht für Food Agro Sustainable Circular Nature 
Technology in Groningen. Das Ziel dieses Projekts ist es, eine 
zirkuläre Landwirtschaft aufzubauen, die Nachhaltigkeit, 
Natur, gesunde Lebensmittel und wirtschaftliche 
Auswirkungen in Einklang bringt. Dafür werden pflanzliche 
Eiweißalternativen benötigt, die sogenannte Eiweißtransition. 

Wenn wir die von uns produzierten Eiweiße effizienter 
nutzen, können wir mehr Wert aus den Lebensmitteln 
schöpfen, der Natur etwas zurückgeben und die Wirtschaft 
stärken. Bei Avebe tun wir dies bereits mehr und mehr. Denn 
Kartoffelproteine eignen sich hervorragend für Fleisch- und 
Milchersatzprodukte. Mit Fascinating führen wir diese 
Entwicklungen weiter und betrachten unter anderem, wie 
Natur und Klima davon profitieren können.   

Möchten Sie über Fascinating auf dem Laufenden bleiben? 
Dann werfen Sie einen Blick auf www.ispt.eu/projects/
fascinating

>>
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Zollabfertigung auf der britischen Seite 
in der Verantwortung unseres Kunden 
liegt, hatte der Spediteur am Ende die 
Hauptlast der zusätzlichen Kosten 
aufgrund von Verzögerungen zu tragen. 
In der ersten Zeit riefen die Spediteure 
häufig unsere Kolleginnen und Kollegen 
im Vertrieb an, um die Zollabfertigung 
in Gang zu setzen und zu beschleunigen. 
Sie verbrachten in dieser ersten Periode 
viel Zeit damit, individuelle Probleme 
in Großbritannien zu lösen und 
Unterstützung zu bieten. Letztendlich 

wollen wir alle, dass die gesamte 
Transportkette, einschließlich der 
Grenzformalitäten, korrekt abgewickelt 
wird. Sowohl der Importeur und der 
Spediteur als auch wir als Lieferant.“

Wie blicken Sie auf diesen Prozess 
zurück?
„Wir haben viel Zeit in die Vorbereitung 
investiert und unsere Prozesse liefen von 
Anfang an reibungslos. Leider konnten 
wir Wartezeiten und Verspätungen 
nicht verhindern, dies lag jedoch nicht in 

unserer Verantwortung und entsprach 
auch den Erwartungen. Seit Mitte 
März haben wir Verbesserungen in der 
Abwicklung auf der englischen Seite 
festgestellt und werden unsere Waren 
von den Maklern schneller abgefertigt. 
Alles in allem denke ich, wir hätten 
nicht mehr tun können. Eine Reihe 
unserer Spediteure erklärte, dass Avebe 
ein Vorbild für die Veränderungen der 
Zollangelegenheiten im Zusammenhang 
mit dem Brexit sei. Darauf sind wir schon 
ein bisschen stolz!“

Die Logistikkette nach Großbritannien 
Versand-

benachrichtigung
Einfuhr- 

anmeldung
Ankunft EntladenAnmelden Verladen



Royal Avebe 
nimmt an der 
ReThink Protein 
Challenge 2021 
teil!
Royal Avebe nimmt als Coach 

an der zweiten ReThink 

Protein Challenge teil. Dieser 

Wettbewerb wird von der 

Wageningen University & 

Research initiiert. 

Die Aufgabe der teilnehmenden 
Studenten besteht darin, eine Idee 
oder einen Prototyp zu entwickeln, 
der dazu beiträgt, 9 Milliarden 
Menschen mit ausreichend Proteinen 
zu versorgen, und zwar auf eine Weise, 
die gesund, erschwinglich und gut für 
den Planeten ist. 

Avebe unterstützt vier Teams 
bei ihrem Vorhaben. Mit unserer 
Teilnahme wollen wir unsere 
Erfahrung und Expertise, die wir im 
Laufe der Jahre in der Wertschöpfung 
von Eiweiß als landwirtschaftliches 
Nebenprodukt aufgebaut haben, 
mit den Studenten teilen. Auf diese 
Weise tragen wir zur Eiweißtransition 
bei und helfen den Teams bei 
diesem zusätzlichen Schritt, um ein 
erfolgreiches Produkt oder einen 
gelungenen Prototyp zu entwickeln.  
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Dank neuer Forschungs- und Entwicklungsmaschinen 

kann die Erforschung der Anwendung von Inhaltsstoffen 

aus der Stärkekartoffel weiter ausgebaut werden. 

Pilotextruder
Mit einem neuen Pilotextruder kann nun mehr Forschung zur Entwicklung 
neuer Produkte betrieben werden. Die Extrusion ist eine Technologie, 
mit der wir noch besser auf die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen 
Produkten reagieren können. Außerdem wurde damit ein weiterer 
Fortschritt in der Nachhaltigkeitsstrategie von Avebe erzielt: Mit dem 
Extruder wird der Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich reduziert.

Homogenisatoren
Der neue Homogenisator hat einen größeren Homogenisierungsbereich 
und bietet die Möglichkeit, Entwurfsanwendungen, wie beispielsweise 
pflanzliche Alternativen zu Milcherzeugnissen, aseptisch abzufüllen. Dies 
garantiert die Struktur und Qualität der Produkte. Daneben wurde in 
einen zweiten Homogenisator für die Entwicklung von kartoffelbasierten 
Inhaltsstoffen und deren Anwendung in emulgierten Systemen, wie 
beispielsweise Saucen und Mayonnaisen, investiert. Diese Investitionen 
wurden mit Unterstützung von ELER (Entwicklung des ländlichen Raums) 
getätigt.

Neue Ausstattung für das  
Innovationszentrum
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Hybridveredelung von 
Stärkekartoffelsorten:
Schnellere Reaktion auf sich wandelnde Umstände.

Seit über zehn Jahren arbeitet Solynta, das 
Hybridkartoffel-Zuchtunternehmen aus Wageningen, 
an der Gewinnung von Hybrid True Potato Seeds 
(HTPS); eine technische Revolution, mit der die 
Veredelung im Vergleich zu den herkömmlichen 
Veredelungsmethoden mit Knollen erheblich 
beschleunigt werden kann. Es dauerte einige Zeit, um 
verschiedene hohe Hürden zu überwinden, aber die 
Bemühungen führten 2018 zur Entwicklung einer 
Plattform, die den Einsatz der neuen Technologie 
ermöglichte. „Von da an konnten wir auf der 
Verbesserung der Genetik aufbauen“, sagt Edwin van 
der Vossen, Leiter F&E von Solynta.

Skepsis
Vor fünf Jahren stieß Johan Hopman, Manager Breeding 
& Research bei Averis, noch auf große Skepsis, wenn 
über Hybridveredelung gesprochen wurde. Diese Zeit 
ist vorbei. „Jetzt, wo die Ergebnisse so sichtbar sind, war 
es an der Zeit, eine Zusammenarbeit einzugehen, mit 
der die Technik auch für Stärkekartoffelsorten verfügbar 
wird.“ Edwin fügt hinzu: „Mit der Zusammenarbeit wird 
das spezifische Wissen von Averis über Eigenschaften 
und Genetik für den Anbau von Stärkekartoffeln mit 
der Technologie von Solynta für die Hybridveredelung 
kombiniert. Gemeinsam arbeiten wir weiter an der 
Entwicklung von verbesserten Kartoffelsorten für die 
Stärkeindustrie.“

Mehr als das Versprechen, Sorten schneller auf den 
Markt zu bringen, gehe es darum, größere Schritte im 

Nachdem die Hybridveredelung in der Kartoffelzucht 

über lange Zeit eher wie ein Wunschtraum wirkte, hat 

sie sich mittlerweile zu einem bewährten Konzept für 

die Produktion von Speisekartoffeln entwickelt. Die Zeit 

sei daher jetzt reif, die Technik auch zur Veredelung von 

Stärkekartoffelsorten einzusetzen, sagen Johan Hopman 

von Averis und Edwin van der Vossen von Solynta. Im 

April unterzeichneten beide Unternehmen den Vertrag 

für eine gemeinsame Entwicklungsplattform. Die ersten 

Pflanzen, die miteinander gekreuzt werden, stehen 

bereits in den Gewächshäusern.

Edwin van der Vossen von Solynta
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Übliche Veredelung von Pflanzkartoffeln



Veredelungsprozess zu machen, erklärt 
Johan. „Averis hat, historisch betrachtet, 
eine starke Position im Einkreuzen neuer 
Resistenzen, aber das kann leicht fünfzehn 
bis zwanzig Jahre dauern. Mit der 
Hybridveredelung kann der Prozess um 
ein Vielfaches beschleunigt werden. Dann 
sprechen wir von etwa fünf Jahren.“

Kontrolliertes Mischen
Edwin: „Mit der Hybridveredelung kann 
man genetisch auf sehr kontrollierte 
Weise mischen. Hat man etwas 
Gutes gefunden, kann man das auch 
konservieren und dann darauf aufbauen.“ 
Johan: „Bei der konventionellen 
Veredelung hat man zwei schöne 
Sorten mit einer gut funktionierenden 
Kombination von Genen, aber wenn man 
sie kreuzt, wirft man sie wieder komplett 
durcheinander und muss im Grunde von 
vorne anfangen.“ 
Er fährt fort: „Wir werden nicht direkt 

eine Endfrucht aus Saatgut züchten. Aber 
der Aufbau von Pflanzkartoffeln, der 
jetzt vier bis fünf Jahre dauert, lässt sich 
enorm beschleunigen. Die erste Aussaat 
ist mit HTPS um ein Vielfaches größer. 
Das hat somit Folgen für die Saatgutkette, 
aber nicht direkt für den Avebe-
Erzeuger. Dieser erhält wie gewohnt 
Pflanzkartoffeln. Voraussichtlich wird er 
jedoch viel häufiger die Sorte wechseln. 
Da sich der Fortschritt beschleunigt, wird 
wahrscheinlich alle paar Jahre eine neue 
Generation von Sorten auf den Markt 
kommen, die sich von den vorherigen 
Generationen abhebt.“

Herausforderungen
Die Veredelungsmethode kann laut Johan 
vor allem dazu beitragen, den Anbau 
von Stärkekartoffeln nachhaltiger zu 
gestalten. „Wir können schneller auf 
Herausforderungen reagieren. Effektiver 
Düngemitteleinsatz und weniger 

Johan Hopman von Averis

Pflanzenschutz zum Beispiel, aber auch 
der zunehmende Wechsel von trockenen 
und nassen, warmen und kalten Perioden 
sowie Krankheiten wie Phytophthora, 
Nematodenbefall und Kartoffelkrebs, 
die sich immer schneller an Resistenzen 
anpassen. Bei der konventionellen 
Veredelung bleiben diese Veränderungen 
eine große Herausforderung. Letztlich 
bestimmen diese Faktoren zusammen, 
ob unser Kartoffelanbau auch in Zukunft 
fortgesetzt werden kann. Darauf 
können wir mit der Plattform für die 
Hybridveredelung viel besser reagieren.“

Neugierig auf die Rolle von Averis und 
wie Kartoffelsorten gezüchtet werden?  
Sehen Sie sich das 
Averis-Video auf 
unserem YouTube-
Kanal ‚Royal Avebe‘ 
an oder scannen Sie 
den QR-Code.  
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Håkan ist bei Avebe Stadex für die 
Nachhaltigkeitsziele und -projekte 
verantwortlich. Im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit konzentrieren 
sich Håkan und sein Team auf die 
Reduzierung der CO₂-Emissionen und 
des Wasserverbrauchs. Avebe Stadex 
ist mitten in der Stadt angesiedelt und 
hat die gleichen Ziele wie Avebe als 
Ganzes. Die Niederlassung folgt auch 
den Zielen der schwedischen Regierung 
und der Stadt Malmö, bis 2030 komplett 
CO₂-neutral zu sein. „Dies führte zu 
der Entscheidung für Binden & Bauen 
innerhalb von Avebe, aber auch mit 
anderen Akteuren außerhalb von Avebe“, 
erklärt Håkan. „Und so beschlossen wir 
vor neun Jahren, Spitzenreiter zu werden, 
auch bei der Reduzierung.“

Elektrokessel
Unter der Leitung von Kenneth Ekborg, 
dem externen Projektmanager von 
AFRY, Bo Malmborg (Elektrizität) 
und Jan Stromberg (Wartung) hat das 
Team von Avebe Stadex nun eines der 
Nachhaltigkeitsziele von Avebe erreicht: 
eine Reduzierung der CO₂-Emissionen. 
Das Team entschied sich für einen 
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Hochmoderner  
Elektrokessel für  
AB Stadex. 
Die Reduzierung der CO2-Emissionen und des 
Wasserverbrauchs haben bei AB Stadex, dem Avebe-
Standort in Malmö, hohe Priorität. Der Standort trägt 
in mehrfacher Hinsicht zu den Nachhaltigkeitszielen des 
Gesamtunternehmens bei.  
Eine davon ist die Installation eines modernen Elektrokessels. 
Der technische Leiter Håkan Nebréus ist stolz auf die 
Leistung seines Teams und auf die Strategie von Avebe. 
„Unser Standort ist derzeit komplett emissionsfrei:  
es kommt nicht eine Tonne CO2 mehr aus dem Schornstein.“

Kenneth Ekborg, Bo Malmborg und Jan Stromberg.

Eine Reduzierung  
um 30 Prozent 
gegenüber dem 
Basisjahr 2017/2018.



betrug. Am 17. Februar 2021 wurde der 
Elektrokessel in Betrieb genommen. Ich 
wage zu behaupten, dass wir die erste 
CO₂-neutrale Stärkefabrik der Welt sind. 
Avebe Stadex und Avebe können stolz 
darauf sein, zukünftigen Generationen ein 
solches Erbe zu hinterlassen.“

Reduzierung des Wasserverbrauchs
Bei der Herstellung von Stärke wird 
sehr viel Wasser verbraucht. Mit der 
neuen Waschanlage hat Avebe Stadex 
bereits einen Teil seines strategischen 
Ziels einer 20%igen Reduzierung des 
Wasserverbrauchs erreicht. Dem Team 
unter der Leitung von Mats Alklint und 
Björn Sjöblad, dem Verbesserungsteam 
und den Produktionsmitarbeitern gelang 
es, den Wasserverbrauch weit über die 
Erwartungen hinaus zu senken. „Avebe 
Stadex hat bereits eine Reduzierung von 
30 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 
2017/2018 erreicht“, sagt Håkan. „Darauf 
sind wir natürlich sehr stolz. Und es erfüllt 
mich mit Stolz, bei Avebe zu arbeiten.“

Elektrokessel, um die CO₂-Emissionen 
weiter zu reduzieren. Mehr als 50 Prozent 
der Energieproduktion in Schweden 
stammt aus fossilfreier Energie aus 
Wasserkraft. „Diese Wasserkraft bietet 
die Möglichkeit, in unserem Werk Dampf 
zu erzeugen“, so Håkan. „Der Dampf, 
den wir in unserem Produktionsprozess 
verwenden, wurde zunächst in einem 
mit fossilem Erdgas betriebenen Kessel 
erzeugt. Wir haben die Chance ergriffen, 
dafür nun CO₂-neutralen Strom zu nutzen.
 
Vor einem Jahr haben wir beschlossen, 
einen Elektrokessel anzuschaffen, der 
zu 40 Prozent über das schwedische 
Energieprogramm ‚Klimatklivet‘ 
subventioniert wird“, fährt Håkan 
fort. „Damit haben wir nicht nur 
unsere CO₂-Emissionen reduziert, 
sondern sparen auch Energie, weil 
ein Elektrokessel effizienter ist. Dies 
trägt zum Leistungspreis bei, da der 
Selbstkostenpreis unserer Produkte 
gesunken ist. Allein dieser Elektrokessel 

bedeutet eine Reduzierung der gesamten 
CO₂-Emissionen von Avebe um zwei 
Prozent. Und – sehr wichtig – wir haben 
jetzt das Wissen, wie man einen solchen 
Kessel installiert. Dieses Know-how können 
wir innerhalb von Avebe weitergeben, 
zum Beispiel an unsere Kollegen in 
Gasselternijveen und Ter Apelkanaal, die 
gerade die Installation eines solchen Kessels 
in Angriff nehmen wollen. Eine weitere 
Möglichkeit, einen Beitrag zu unserer 
Geschäftsstrategie zu leisten.“

Rekordzeit
„Das Projekt wurde in Rekordzeit 
durchgeführt“, blickt Håkan zurück. 
„Wir bekamen das Startsignal für unseren 
Kessel mitten in der ersten Corona-
Welle im Jahr 2020 und hatten ihn 
innerhalb von acht Monaten in Betrieb, 
von der Bestellung und Installation 
bis zum kommerziellen Betrieb. Eine 
bemerkenswerte Teamleistung, vor 
allem wenn man bedenkt, dass allein 
die Lieferzeit über sechs Monate 

Avebe Stadex ist mitten in der Stadt Malmö angesiedelt.
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Eine Reduzierung  
um 30 Prozent 
gegenüber dem 
Basisjahr 2017/2018.
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