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Betriebswirtschaftliche Vergleiche zur 
Milchproduktion zeigen, dass die Un-
terschiede zwischen den Betrieben teil-
weise enorm sind. Mit einer detaillierten 
Analyse findet man immer Kostenopti-
mierungspotenzial und der erfolgsori-
entierte Milchproduzent versucht die 
Handlungsspielräume auszunutzen. Da-
bei sollte der grösste Anteil in jeder Kos-
tenstellenrechnung der Erlös einnehmen. 
Tatsache ist, dass es bei den Milchprei-
sen abhängig nach Produktionsart und 
Absatzmöglichkeit eine Preisdifferenz 
von über 30 Rp. je kg Milch gibt. Kön-
nen Sie als Produzent auf den Milch-
preis Einfluss nehmen? «Liefern Sie ein-
fach, oder verkaufen Sie schon?», so das 
Zitat eines Berufskollegen. Viele Produ-
zenten sind in ihren Strukturen gefangen 
und können die Milch nur «liefern». Wer 
schon Milchpreisverhandlungen bestrit-
ten hat, weiss wie schwierig es ist, Milch 
zu «verkaufen». Direkten Einfluss auf 
den Milchverkauf kann die VMMO nicht 
nehmen. Sie organisiert aber regelmässig 
Treffen, an dem die verschiedenen Ak-
teure aus Milchhandel und Produzenten-
gruppen eingeladen werden, um aktuelle 
Markteinschätzungen vorzunehmen. Die-
ses Wissen hilft, Milch zu verkaufen.
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EDITORIAL BETRIEBSFÜHRUNG

Unternehmertum in der Milchproduktion:  
Betriebsleiter mit Kopf, Herz und Hand 

Die Herausforderungen, aber auch der Hand
lungsbedarf in der Betriebsleitung der Milch
wirtschaftsbetriebe sind gross. Josef Schmid 
sieht neben der Freude an Vieh und Arbeit 
 einen weiteren Faktor als entscheidende 
Grundvoraussetzung: Die unternehmerische, 
eigenverantwortliche, offene Denkweise. Das 
Zusammenspiel von Kopf, Herz, und Hand bil
den damit nach Schmid die drei Erfolgsfakto
ren in der Betriebsführung. Im Gespräch mit 
der VMMO erläutert er seine Erfahrungen.

«Bauer sein ist einer der schönsten Berufe», da-
von ist Josef Schmid überzeugt, «auch wenn dies 

ein ständiges Am-Ball-bleiben bedeutet.» Jeder 
Unternehmer ist heutzutage täglich aufs Neue 
gefordert, sich selbst in Frage zu stellen, um län-
gerfristig im Wettbewerb überleben zu können. 
Doch was heisst das konkret? Josef Schmid er-
läutert die wichtigsten Handlungsachsen.

Den heutigen Kunden kennen
Ein erfolgreiches Unternehmen muss die Be-
dürfnisse des Marktes und der Kunden kennen. 
Diese Bedürfnisse sind auch in der Landwirt-
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schaft einem steten Wandel unterworfen. Josef 
Schmid erwähnt, dass auch Beratungsfirmen 
sich dem Marktumfeld und damit den Kunden-
bedürfnissen entsprechend anpassen und über-
wachen müssen, wer die Kunden sind. So hat-
te seine Beratungsfirma beispielsweise früher 
viele Aufträge von Textilfirmen. Die Aufträge 
in diesem Bereich hätten sich jedoch aufgrund 
des Strukturwandels im Textilbereich reduziert 
und so musste die Beratungsfirma ihre Strategie 
anpassen. «Das bedeutete sich den veränderten 
Kundenbedürfnissen zu stellen und neue Mög-
lichkeiten im Markt zu erkennen», führt Schmid 
aus.

Den unternehmerischen Spielraum 
ausschöpfen
Ist die Rede vom Spielfeld der Möglichkeiten 
auf dem Betrieb, wird die Betriebsleitung oft-
mals auch mit Traditionen konfrontiert. «Tra-
ditionen sind wichtig und sehr wertvoll – in 
gewissen Ausprägungen können diese jedoch 
auch eine hemmende Wirkung auf Erneuerun-
gen haben», erläutert Schmid. Traditionen ste-
hen dabei nicht im Widerspruch zu Anpassun-
gen an die heutige Zeit. Die Bodenhaftung der 
Bauern könne jedoch auch zu einem zu star-
ken Angewurzeltsein führen und somit zu einer 
Schwäche werden, so Schmid. Einen Erfolgs-
faktor der erfolgreichsten Betriebe sieht Schmid 
daher in deren Denkweise und Haltung: «Die 
erfolgreichsten Betriebsleiter könnten auch ein 
Unternehmen in einer anderern Branche wirt-
schaftlich führen.» Die Bauern wurden sehr lan-
ge vom Staat abhängig gemacht. Umso wichtiger 
ist es heute, sich aus dieser Abhängigkeit nach 
Möglichkeit zu lösen. In vielen Bereichen stehe 
sich die Betriebsleitung selbst im Weg. Mehr Ei-
genverantwortung sei gefragt. Jeder Mensch sei 
selbst dafür verantwortlich, worauf er sich in 
seinem Leben fokussiere und ob er sich dabei 
in einseitige Abhängigkeiten begebe, so Schmid. 

«Als Betriebsleiter habe ich die 
Möglichkeit, meinen 

unternehmerischen Spielraum 
auszuschöpfen.»

«Es gibt kein Patentrezept, welches für alle Be-
triebe in der Schweiz gilt», so Schmid, «das ist 
in allen Sektoren gleichermassen der Fall: Je-
des Unternehmen muss seinen eigenen Weg 
finden.» Vielmehr gelte es, nach spezifischen, 
an den Betriebsleiter angepassten Lösungen zu 
fahnden, Optionen zu entwickeln und dabei die 
Freiheit zu nutzen, die sich durch den Beruf er-
geben.

Kopf, Herz und Hand vereinen
Josef Schmid sieht dabei die Dreieinigkeit von 
Kopf, Herz und Hand als strategische Erfolgsfak-
toren für die Betriebsleitung. Die Hand steht für 

den körper lichen Einsatz. Das Herz symbolisiert 
die Freude: Die Freude am Vieh, die Freude an 
der Arbeit, welche essenziell ist für die Milch-
produktion. Und zu guter Letzt steht der Kopf 
für das unternehmerische Denken.

«Ein Betriebsleiter braucht 
Kopf, Herz und Hand.»

«So fragt sich der erfolgreiche Betriebsleiter im-
mer wieder: ‹Mache ich das Richtige und wel-
che Alternativen gibt es?›», folgert Schmid. Als 
ausschlaggebend betrachtet Josef Schmid da-
bei, dass ein Betriebsleiter nicht nur am Vieh, 
sondern an einem ganzheitlich florierenden Be-
trieb Freude hat. Werden nur Herz und Hand 
ein gesetzt, so bewirtschaftet ein Bauer seinen 
Betrieb als Angestellter. Die Betriebsleitung 
«chrampft» viel, hat grosse Freude am Vieh 
und blendet die Problematik des gesamtbetrieb-
lichen wirtschaftlichen Erfolgs zum Teil aus. 
Setzen Bäuerin und Bauer jedoch auch den Kopf 
im Sinne von unternehmerischem Denken ein, 
so haben sie die Chance, zu eigenverantwort-
lichen, erfolgreichen Betriebsleitern zu  werden. 
Unternehmerisches Denken bedeutet, sich ver-
schiedene Optionen für den Betrieb zu überle-
gen und den Mut zu haben, seinen eigenen er-
folgsversprechenden Weg konsequent zu gehen. 
Dabei ist entscheidend, dass echte Handlungs-
optionen nur so lange getroffen werden können, 
als auch die Liquidität und finanzielle Reserven 
vorhanden sind.

Innovation im Alltag integrieren
Gemäss den Statistiken sind im Vergleich zwi-
schen dem ersten und zweiten Sektor enorme 
Unterschiede in der Produktivitätsentwicklung 
der letzten 20 Jahre festzustellen: «Während 
der zweite Sektor eine Steigerung der Produk-
tivität pro Arbeitsstunde von 56 auf 78 Fran-
ken vollziehen konnte, erreichte die Landwirt-
schaft gerade mal eine minime Steigerung von 
15 auf 16 Franken», stellt Schmid fest. Ein Teil 
des grossen Unterschiedes ist sicherlich mit an-
deren Rahmenbedingungen und Marktverhält-
nissen zu erklären. Jedoch meint Schmid, dass 
ein Teil davon auch in der Eigenverantwortung 
der Betriebsleiter liege.
Innovation ist ein Weg, produktiver zu werden. 
«Neues auszuprobieren, gehört für mich zum 
Unternehmertum dazu», erklärt Schmid. Dabei 
bedeutet Innovation nicht nur,  Produkte zu ent-
wickeln und zu erfinden. Innova tionen können 
auch Arbeitsabläufe betreffen. Die Betriebslei-
tung kann sich beispielsweise die Fragen stel-
len: Wie kann ich ein gleiches Produkt günstiger 
herstellen? Könnte ich meine Tätigkeit anders 
machen? Produziere ich nur fürs Herz oder für 
den Gesamtbetrieb? Räume ich mir Zeit ein und 
kann ich ab und zu auch die Vogel perspektive 
einnehmen?

Milchbäuerinnen und -bauern überlegen hier 
vielleicht, ob die bisherigen fünf Futterbau-
schnitte wirklich rentabel und die richtige Stra-
tegie für den Betrieb sind. Wie sieht es dabei mit 
Kosten und Mehrerlös aus? Würden vier Schnit-
te einen Unterschied machen? Könnte durch das 
neu entstandene freie Zeitfenster ein Freiraum 
für die strategische Arbeit geschaffen werden? 
Und zu guter Letzt: Passt es in meinen Betrieb?

Verbände als Spiegel nutzen
Wenn wir von Sichtweise sprechen, kommt 
auch dem Blickwinkel eine zentrale Rolle zu. 
«Verbände sind nicht nur da, um politisch zu 
poltern und das zu sagen, was die Bauern hö-
ren wollen», so Schmid. Die Aufgabe und Ver-
antwortung der Verbände sieht Schmid auch in 
einer Spiegelfunktion. 

«Verbände müssen ihren 
Mitgliedern  

den Spiegel hinhalten.»

Konkret heisst dies, sich nicht nur auf  Politik 
und Abnehmer zu fokussieren, um zu sehen, 
was falsch läuft, sondern das Augenmerk auch 
auf die Betriebsleiter selbst zu richten: «Ver-
bände haben die Aufgabe, ihren Mitgliedern 
aufzuzeigen, wo noch Handlungsbedarf be-
steht», folgert Schmid – das heisst, die Kräf-
te auch zur Aktivierung des Unternehmer-
potenzials des Betriebsleiters einzusetzen. 
Denn eine offene, unternehmerisch gepräg-
te Denkweise, die Orientierung am Kunden 
sowie ein starkes Produktivitätsbewusstsein 
sind Voraussetzungen für den Betriebserfolg.  
Und somit sind wir wieder beim zentralen Er-
folgsfaktor des Milchwirtschaftsbetriebes ange-
langt: Der Betriebsleitung mit Kopf, Herz und 
Hand.
REBECCA SCHEIDEGGER

JOSEF SCHMID

Dipl. Ing. Agr. ETH, Dipl. Betriebsökonom FH
seit 2014 bei der BSG Unternehmensberatung
2004 bis 2014 Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum bzb Buchs 
Schulleiter bzb Rheinhof, Landwirtschaftliche 
Abteilung
2012 bis 2013 Grossratspräsident des 
 Kantons Appenzell Innerrhoden 
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INTERNFACHEXKURSION

Die diesjährige ProfiLaitFachexkursion «Ist 
meine Milchproduktion (noch) rentabel?» führ
te 32 interessierte Landwirtinnen und Landwir
te auf den Betrieb von Maya und Martin Hüb
scher in Liebensberg ZH. Die Teilnehmenden 
wollten mehr über das kostenlos verfügbare 
Ins trument «AgriPerform» erfahren und somit 
über die Möglichkeit, die eigenen Produktions
kosten selbstständig berechnen zu können. 

Nach einem Begrüssungskaffee mit frischgeba-
ckenem Zopf von Maya Hübscher stellte Franz 
Sutter, Profi-Lait-Geschäftsführer und Organi-
sator dieser Veranstaltung, kurz die Plattform 

Profi- Lait vor. Das Ziel von Profi-Lait ist es, eine 
wettbewerbsfähige Milchproduk tion in der 
Schweiz zu unterstützen. Nicht zuletzt möchte 
die Plattform aber helfen, die wissenschaftli-
chen  Erkenntnisse möglichst schnell und pra-
xisnah zu kommunizieren. Umgekehrt möchte 
sie auch für die Praxis ein Sprachrohr sein, um 
deren Wünsche und Anliegen der Forschung zu-
rückzumelden.

«AgriPerform»
Gemäss diesem Konzept fand denn auch die 
Fach exkursion 2017 statt. Der Forscher Chris-
tian Gazzarin von Agroscope stellte das neu ent-
wickelte Analyseinstrument «AgriPerform» vor. 
Er erklärte kurz die Entstehungsgeschichte und 
die betriebswirtschaftlichen Begriffe, die es für 
eine Betriebszweiganalyse braucht. Danach de-
monstrierte er live die Vorgehensweise der Be-
rechnung der Produktionskosten mit den aktu-
ellen Zahlen des Betriebs Hübscher und erklärte 
dabei auch die Mechanismen der automatischen 
Gemeinkostenverteilung (zum Beispiel Gebäu-
de, Maschinen, Arbeit) und die Auswahl der 
Referenzbetriebe für den Vergleich mit dem ei-
genen Betrieb. Die lebhafte Frage- und Diskus-
sionsrunde zeigte einerseits das grosse Interes-
se der Anwesenden, andererseits aber auch die 
vielfältigen Situationen auf den einzelnen Be-
trieben, die nicht immer freiweg ins vorgegebe-
ne Schema passen. 

Zudem wurde deutlich, dass die Interpretation 
der Ergebnisse viel Wissen über den Betrieb und 
die Zusammenhänge der einzelnen Betriebs-
zweige erfordert, um Fehlinterpretationen zu 
vermeiden. Wichtig ist auch, dass für den Ver-
gleich eine dem eigenen Betrieb möglichst ähnli-
che Betriebsgruppe ausgewählt werden kann. So 
ist es möglich, Schwachstellen auf dem eigenen 
Betrieb aufzudecken, Verbesserungsmassnah-
men einzuleiten und letztendlich die eigenen 
Kosten zu senken. Christian Gazzarin seiner-
seits konnte aus den zahlreichen Wortmeldun-
gen eine Reihe von Wünschen und Vorschlägen 
zur Weiterentwicklung und Verbesserung des 
Programms mitnehmen. Eine gewünschte Op-
tion ist zum Beispiel eine mehr jährige Betrach-
tung des eigenen Betriebs.

Betrieb Hübscher
Nach dem Mittagessen von Familie  Hübscher 
war der praktische Teil angesagt – ein spannen-
der und detaillierter Betriebsrundgang mit Mar-
tin Hübscher. In allen Bereichen – von der Käl-
berhaltung, der Kuhherde über die Gebäude und 
Einrichtungen bis hin zur Futtergewinnung, 
Fütterung und dem Management wurden seine 
Überlegungen, kostengünstig und arbeitseffizi-
ent zu produzieren, sichtbar. Die Kühe fressen 
im Sommer einen Grossteil ihrer Ration auf den 
gut geführten Weiden, während im Winter auf 
der Basis einer Mischration mit Gras- und Mais-
silage als Hauptkomponenten gefüttert wird. 

Der Kraftfuttereinsatz ist bei einer durchschnitt-
lichen Milchleistung von 8400 Kilo gramm pro 
Kuh und Jahr sehr moderat, was zu niedrigen 
Kraftfutterkosten führt. Unter gebracht sind die 
Milchkühe in einer zweckmässigen Liegehalle, 
gemolken wird in einem einfach eingerichte-
ten Fischgräten-Melkstand. Daraus resultieren 
ebenfalls wieder tiefe Kosten für Gebäude und 
Einrichtungen. Diese Strategie zieht sich durch 

den ganzen Betrieb. So können unter anderem 
auch im Pflanzenbau, durch eine Gemeinschaft 
mit dem Nachbarn, Kosten eingespart werden. 
Auch im Betriebszweig Obstbau hilft eine Ge-
meinschafts-Lagerhalle Geld zu sparen.
Dank all dieser konsequenten Massnahmen ge-
lingt es dem Betriebsleiter unter den aktuell 
schwierigen Rahmenbedingungen ein positives 
Resultat zu erwirtschaften. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer waren sehr beeindruckt 
von diesem gut geführten Betrieb und nah-
men viele Denkanstösse zur möglichen Kosten-
senkung mit nach Hause auf den eigenen Be-
trieb. Überhaupt herrschte während der ganzen 
Veranstaltung eine sehr gute Stimmung und 
man spürte die Bereitschaft und den Wunsch, 
die eigenen Kosten zu hinterfragen, Schwächen 
aufzudecken und Verbesserungsmassnahmen in 
Angriff zu nehmen.
FRANZ SUTTER, PROFI-LAIT

Praxis trifft Forschung – ein Gewinn für alle Beteiligten

Ein grosser Anteil der Kursteilnehmer waren 

VMMO-Mitglieder. (Foto: Franz Sutter)

FRANZ SUTTER

Geschäftsführer Profi-Lait
franz.sutter@agridea.ch
052 354 97 00
www.profi-lait.ch

INFORMATION

Profi-Lait ist ein Zusammenschluss  wichtiger 
Akteure in der Milchproduktion wie beispiels-
weise SMP, BLW, Swissgenetics, Ufa AG, 
 Nes tlé, Agroscope, HAFL, BFS, ASR, SBV usw.
VMMO gehört zu den Trägerorganisationen 
(über die SMP), welche Profi-Lait finanziell 
 unterstützen.

«Das Ziel von Profi-Lait ist 
es, eine wettbewerbsfähige 

Milchproduk tion in der 
Schweiz zu unterstützen.»

«Dank all dieser konsequenten 
Massnahmen gelingt es dem 

Betriebsleiter unter den aktuell 
schwierigen Rahmenbedingungen 

ein positives Resultat zu 
erwirtschaften.»
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POLITIK IM FOKUS

Politische Interessenvertretung: Rahmenbedingungen für 
Milchbauern optimieren

Die Schweiz und damit unsere Genossenschaft 
stehen vor grossen Herausforderungen: Das 
Schoggigesetz und die Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik sind zwei politische Grossbaustel
len. Für die Gestaltung der Agrarpolitik 2022+ 
laufen aktuell bereits die Vorbereitungen. 

Landwirtschaftliches Verordnungspaket 
Die VMMO wird in seiner Stellungnahme in 
ausgewählten Diskussionsfeldern einbringen. 
Schwerpunkte dabei bilden die Absatzförde-
rung und die RAUS-/GMF-Programme. 

Absatzförderung sicherstellen
Aktuell unterstützt der Bund Absatzförderung, 
welche zu mind. 50 Prozent selber finanziert 
werden. Der neue Vorschlag im Verordnungs-
paket will, dass nur noch 40 Prozent finanziert. 
Damit werden mehr Eigenmittel notwendig um 
von der Absatzförderung zu profitieren. Der 
Käse als Wertschöpfung stärkster Sektor ist am 
meisten in Gefahr. Die VMMO setzt sich deshalb 
klar dafür ein, die Kofinanzierung auf 50 Pro-
zent beizubehalten. 

Direktzahlungen für die 
 Milchproduzenten optimieren
Ein Schwerpunkt der Stellungnahme zum Ver-
ordnungspaket besteht darin, die freiwilligen 
Tierwohl- und Produktionssystemprogramme 
RAUS und GMF besser und präziser auf die 
Mehrwerte von Schweizer Milch und auf eine 
Aufwand gerechte Abgeltung auszurichten.
Beim Raus-Programm wird mit «RAUS Basis» 
und «RAUS Weide» eine zweistufige Ausgestal-
tung vorgeschlagen. Zudem soll der Aufwand 
von Milchkühen im Gegensatz zu anderen Tier-
gattungen berücksichtigt werden. Eine Erhö-
hung der Beiträge pro GVE auf rund 250 Fran-
ken wird angestrebt. 
Die VMMO strebt beim GMF-Programm eine 
bessere Ausrichtung auf einheimisches Raufut-
ter an. Deshalb soll der Grasanteil etwas gesenkt 
werden, damit Platz bleibt für beispielsweise 
Schweizer Mais. 

Bericht des Bundesrates: Perspektiven 
im Milchmarkt
Der Bundesrat wurde mit dem Postulat «Per-
spektiven im Milchmarkt» beauftragt, einen 
Bericht über die Situation und die Herausfor-
derungen auf dem Schweizer Milchmarkt vor-
zulegen mit dem Ziel, der Milchbranche Pers-
pektiven aufzuzeigen. 
Der Bundesrat hat Anfang April nun diesen Be-
richt verabschiedet. Von einer sektoriellen Öff-
nung der weissen Linie wird in der Zusam-
menfassung erfreulicherweise offiziell Abstand 

genommen und auf eine spätere Gesamtstrate-
gie verwiesen. Zudem wurde ein Denkanstoss 
mit Vision und Handlungsfeldern für das Milch-
land Schweiz vorgenommen. 

Potenzial der Schweizer Milchbranche
Für den Bundesrat wird das vorhandene Poten-
zial der Schweizer Milchbranche vorteilhaft 
über Mehrwertdifferenzierung ausgeschöpft. 
Erwähnt wird explizit, dass Mehrwerte und 
Zusatznutzen mit unverwechselbarer Posi-
tionierung geschaffen werden sollen. Die Rede 
ist hier vor allem von Mehrwerten wie Quali-
tät, Tierwohl, geringem Ressourcenverbrauch 
aber auch von Biodiversität und traditionel-
lem Handwerk als Landschafts- und Kultur-
leistungen.
Die VMMO fordert vom Bund, dass er dabei sei-
nen agrarpolitischen Spielraum nutzt und mit-
hilft, dass die Mehrwerte der Schweizer Milch-
produktion nicht dem ökonomischen Druck 
geopfert werden. 

Handlungsachsen für Rolle des Staates
Ebenfalls werden im Bericht die Handlungsach-
sen für die Rolle des Staates aufgeführt: Einer-
seits stellt der Bundesrat die Weiterführung der 
bestehenden (aktuelle AP) und bereits angekün-
digten (Nachfolgelösung «Schoggigesetz») ag-
rarpolitischen Instrumente im Rahmen des bis-
herigen finanziellen Engagements in Aussicht. 
Anderseits soll der unternehmerische Freiraum 
für innovative Betriebe möglichst gross sein. 
Die VMMO nimmt zusammen mit ihrer Dach-
organisation SMP den Ball auf und wird die im 
Bericht aufgeführten «Denkanstösse und The-
menfelder» für das Milchland Schweiz weiter 
bearbeiten.

Schoggigesetz: BOM will zwei neue 
Fonds
Die Branchenorganisation Milch (BOM) hat mit 
Peter Hegglin einen neuen Präsidenten. Die De-
legierten verabschiedeten zwei neue Fonds, die 
die Schoggigesetz-Regelung ersetzen sollen und 
damit eine Nachfolgelösung für das Schoggi-
gesetz bilden. Die zwei neuen Reglemente sol-
len das bisherige System ersetzen. 
Das Reglement basiert auf zwei Fonds: Der 
«Fonds Rohstoffverbilligung Nahrungsmittel» 
soll in Zukunft dafür sorgen, dass die Schwei-
zer Nahrungsmittelindustrie für ihre Exporte in-
ländische Milchrohstoffe zu konkurrenzfähigen 
Preisen erhält. Damit will die Branche Anreize 
schaffen, dass die Verarbeiter auf den Verede-
lungsverkehr verzichten. 
Der «Fonds Regulierung» will Exporte von 
Milchfetten finanziell unterstützen, wenn der 
Markt durch saisonale Überschüsse aus dem 
Gleichgewicht zu geraten droht, so die BOM.
Alimentiert werden die beiden neuen Fonds 
mittels einer Abgabe auf jedem Kilogramm 
nicht verkäste Milch bei den Milchverarbeitern. 
Die heutigen Schoggigesetz-Gelder werden da-
für umgelagert in eine neue Milchzulage an die 
Bauern. Diese wird wiederum auf Stufe Verar-
beiter gemäss den verabschiedeten Reglemen-
ten eingezogen. 
Die neue Milchzulage soll ab dem 1. Januar 2019 
erstmals ausbezahlt werden. Bedingung für das 
Inkrafttreten der neuen Reglemente ist ein Ent-
scheid des Parlaments für eine Umlagerung der 
bisherigen Schoggigesetz-Mittel in die neue 
Milchzulage. Der National- und Ständerat be-
findet voraussichtlich ab dem Herbst 2017 über 
das entsprechende Gesetz.
REBECCA SCHEIDEGGER)
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Was machen wir anders als bisher? Wohin geht 
die Reise bei Emmentaler Switzerland? Womit 
heben wir uns von Mitbewerbern klar und deut
lich ab? Will man diese grundlegenden und 
wichtigen Fragen in einem kurzen Satz beant
worten, kann man es so sagen: Wir haben uns 
auf eine Änderung eingelassen und unsere An
strengungen von einem Massen marketing hin 
zur frontorientierten Verkaufsstellen und Han
delsprogrammpolitik – also dorthin, wo der 
Kaufentscheid gefällt wird – verschoben. Und 
dies dann gleich so konsequent gemacht, dass 
wir den Mitbewerbern nun eine Nasen länge vo
raus sind.

2016 war also ein entscheidendes Jahr der Ver-
änderung. Nun stehen nicht mehr so sehr gros-
se Werbekampagnen im Zentrum, sondern viel-
mehr die Nähe zu den Lebensmitteldetaillisten 
in allen relevanten Ländern. Das Kennen ihrer 
Jahrespläne und wo wir mit unserem Königs-
käse und seinen Auftritten am besten hineinpas-
sen. Dabei darf man sagen, dass der «Weg von 
Emmentaler Switzerland» rückblickend genau 
richtig war: Denn es war unabdingbar, in den 
Vorjahren 2014 und 2015 die  Marke zuerst neu 
zu positionieren und sie dann mit Emo tionen 
und Kundennutzen entscheidend stärker aufzu-
laden. Dies durchaus mittels klassischen Mar-
ketings, aber auch mit neuen Ins trumenten wie 

Markenbotschaftern, verstärkter Öffentlichkeits-
arbeit und optimierten Onlineaktivitäten. Nur 
durch diesen sogenannten «Marken-Reset» 
konnten wir Emmentaler Switzerland ab 2016 
am Verkaufspunkt umso wirkungsvoller in Sze-
ne setzen. Das eine geht nicht ohne das andere. 
Aber mittlerweile können wir deutlich näher am 
Kaufakt arbeiten und ernten dafür langsam auch 
die Früchte. Die grossen Volumenrück gänge der 

letzten zehn Jahre sind gestoppt oder konnten 
zumindest verlangsamt werden. 

Kernthema Kopie
Wir sind weltweit der am meistkopierte Käse. 
Als original Emmentaler aus dem Tal der Emme 
– das es weltweit nur ein Mal gibt und wo der 
Emmentaler eine über 800-jährige Geschich-
te hat – stellen wir mit knapp 20 000 Tonnen 
nur gerade etwa 4 Prozent des weltweit produ-
zierten Grosslochkäses her. Die anderen rund 
500 000 Tonnen kommen zwar auch als «gelber 
Käse mit Löchern» und teils sogar mit zum Ver-
wechseln ähnlichem Geschmack auf den Markt, 
sind aber immer nur Kopien! Manchmal ganz 
nahe am Original – beispielsweise unter dem 
Namen Allgäuer Emmentaler, manchmal ziem-
lich weit weg als Leerdammer, Maasdamer und 
andere Marken. Dabei verwenden die meisten 
unserer Mitbewerber Budgets, welche um ein 
Vielfaches grösser sind als unsere. Gegen solch 
übermächtige Konkurrenten zu bestehen, for-
dert sehr viel Einsatz und ein schlaues Vorge-
hen. Deshalb haben wir neue Wege im Mar-
keting beschreiten müssen – und können nun 
langsam die Früchte ernten. Aber zurücklehnen 
ist nicht angesagt, ganz im Gegenteil. Wir müs-
sen noch mehr Druck machen und unser Kon-
zept ständig verfeinern. Deshalb werden wir die 
Anstrengungen an der Verkaufsstelle abermals 
verstärken und in weiteren Ländern das Marke-
tingkonzept entsprechend umstellen. 

Ecksteine auf dem Weg
Es ist das Feldmarketing, bei dem wir mit spe-
ziell ausgesendeten Verkaufscrews in die Läden 
gehen und unsere Promotionen eins zu eins be-
gleiten und dafür sorgen, dass unsere Produk-
te in den Regalen des Detailhandels optimal 
präsent sind. Es sind die werthaltigen Promo-
tionen, welche nicht nur kreativ sind, sondern 
dem Konsumenten einen echten und zusätz-
lichen Nutzen stiften. Aber es sind auch der un-
gebrochene Support der Verbandsbasis und der 
geplante Umbau der Sorte, mit denen wir den 
Vermarktungsdruck nochmals entscheidend er-
höhen werden. 
Über allem steht unverändert unsere Premium-
strategie, die letztlich dem Konsumenten mehr 
Nutzen für sein Geld, dem Milchbauern, dem 
Käser und dem Händler mehr Wertschöpfung 
und dem Lebensmitteleinzelhandel mehr Pro-
fil geben soll. 
Aber wir bleiben in vielfältiger Hinsicht stark 
gefordert. Beispielsweise bei der werthaltigen 
Lagerbewirtschaftung und der weiterhin ein-
wandfrei zu funktionierenden Mengensteu-
erung. Oder bei der Optimierung der Abläufe 

innerhalb der Sorte – und nun natürlich ganz 
besonders bei der geplanten und dringend be-
nötigten Weiterentwicklung unserer Verbands-
strukturen.
Trotz grosser Herausforderungen, die wir in 
jüngster Zeit zu meistern hatten und noch ha-
ben werden und trotz kritischer Stimmen aus 
verschiedenen Kreisen, die immer wieder gegen 
die Sorte erhoben werden: Die Marke Emmen-
taler Switzerland ist daran, sich langsam wieder 
zu erheben. Es lebe der König der Käse!
STEFAN GASSER

«Deshalb haben wir neue 
Wege im Marketing 

beschreiten müssen – und 
können nun langsam die 

Früchte ernten.»

DV  EMMENTALER SWITZERLAND

Nebst den ordentlichen statutarischen Ge-
schäften wurde an der Delegiertenversamm-
lung der Sortenorganisation Emmentaler AOP 
in Sempach ein wichtiger Entscheid zuguns-
ten der Emmentaler Schaukäserei in Affoltern 
im Emmental (ESK AG) mit grossem Mehr an-
genommen. Die wesentlichen Eckpunkte der 
Strategie «ESK 2020 – das Schaufenster Em-
mentaler AOP» sind: Rekapitalisierung mit 
Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung, 
Investitionen in den Besucherbereich, Beteili-
gung der Emmentaler Switzerland an der Ka-
pitalerhöhung der ESK AG mit 1,5 Millionen 
Franken, davon 1 Millionen Franken durch 
Umwandlung des bestehenden Darlehens. 
Emmentaler Switzerland übernimmt den 
Lead beim Betrieb der Emmentaler Schaukä-
serei und beteiligt sich an der zu gründen-
den Betriebsgesellschaft mit 60 Prozent, ent-
sprechend rund 300 000 Franken. Am 21. Juni 
2017 findet die Generalversammlung der ESK 
AG statt, an welcher die nötigen Beschlüs-
se der Rekapitalisierung beschlossen werden 
müssen, um das Projekt wie vorgeschlagen 
weiterzuverfolgen.

MARKUS BERNER, VMMO

Emmentaler Switzerland – neue Wege im Marketing

STEFAN GASSER

Direktor Emmentaler Switzerland
info@emmentaler.ch
www.emmentaler.ch
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An der 11. Delegiertenversammlung der Verei
nigten Milchbauern MitteOst VMMO waren 
am Freitag, 7. April 2017, Zeichen des Aufwin
des spürbar. Trotz des kargen Marktumfeldes 
schöpft das Netzwerk Hoffnung. Die Berufsor
ganisation setzt sich für langfristig wirtschaft
liche Rahmenbedingungen der Milchbäuerin
nen und bauern und damit für nachhaltige 
Partnerschaften unter den Marktakteuren ein. 
Mit dem strategischen Geschäftsfeld Milch ge
lingt es dem Wirtschaftsstandort Schweiz, op
timale Voraussetzungen für die Gesundheit und 
den Wohlstand unserer Bürger sicherzustellen. 
Trends wie Regionalität, Gesundheit und Ge
nuss müssten im Verkauf noch besser sichtbar 
gemacht werden. 

Die tiefe Wertschöpfung für die Bauernfamili-
en im Bereich Milch seien eine enorme Heraus-
forderung: «Wir müssen nun rasch eine Verbes-
serung des Einkommens der Milchbäuerinnen 
und Milchbauern erreichen», meinte der Präsi-
dent der grössten Milchproduzentenorganisa-
tion der Schweiz an der Delegiertenversamm-
lung in Schänis. Denn die Milchbauern seien 
das Rückgrat der Schweizer Milchwirtschaft. 
«Wir ernten momentan zu wenig für unsere har-
te und immense Arbeit und unser wertvolles 
Produkt», folgerte Egli weiter.

Mehr Wertschöpfung für Milchbauern
Der Berufsstand der Milchbauern ist aktuell aus-
serordentlich kargen Marktbedingungen ausge-

setzt. Der extreme Schock der tiefen Preise nagt 
an der Existenz der Milchbauern und gefähr-
det damit Unternehmenserfolge. Eine wichtige 
Aufgabe sieht die VMMO deshalb in fairen Part-
nerschaften. Eine nachhaltige Milchwirtschaft 
kann nur bestehen, wenn die Milchbauern ei-
nen kostendeckenden Milchpreis erhalten. Des-
halb setzt sich die VMMO bei den Abnehmern 
im Verbandsgebiet für eine stärkere Beteiligung 
an der Wertschöpfung ein. Die Widerstands-
fähigkeit der Wertschöpfungskette Milch muss 
längerfristig auch mit konkreten Aktionsplä-
nen der gesamten Wertschöpfungskette sicher-
gestellt werden. Denn volatile Märkte werden 
die Milchwirtschaft auch künftig beschäftigen.
Als Genossenschaft beteiligt sich die VMMO 
zudem an Projekten zur innovativen Absatz-
förderung und Gemeinschaftsinitiativen in der 
Re gion. Die VMMO bietet ihren Mitgliedbetrie-
ben ebenfalls Begleitung in der nachhaltigen Be-
triebsoptimierung und ermutigt sie, neue Wege 

zu gehen und dabei Trends zu imple-
mentieren.

Leistungen für Konsu-
menten sichtbar machen

Auch in der Bevölkerung steht 
die Milchproduktion zuneh-

mend unter Druck. Der landwirt-
schaftliche Zahlungsrahmen und 

die Produktionsbedingungen wer-
den hinterfragt und medial breit dis-

kutiert. Der Schlüssel zur Lösung ist 
deshalb das Verständnis der Konsu-

menten, vor allem der Stadtbevölke-
rung. Die Schweizer Bevölkerung müs-

se die Arbeit der Milchbauern verstehen 
und sich bewusst sein, wie viel qualifi-

zierte Arbeit und Engagement in der Her-
stellung qualitativ hochwertiger Milchpro-

dukte bei gleichzeitiger Beachtung eines 
Beitrages zum Umwelt- und Klimaschutz 

stecken. Gemeinsam mit den Bauernfami-
lien sucht die VMMO den direkten Dialog 

mit den Konsumenten, um Informationen der 
produzierenden Landwirtschaft näherzubrin-
gen, das gegenseitige Verständnis zu fördern 
und damit auch längerfristig die Akzeptanz der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen zum Wohle 
des Staates zu sichern.

Milch als Wohlstandstreiber der Schweiz
Die VMMO trifft mit ihrem Ziel «Schweizer 
Milch für eine gesunde Zukunft» den Nerv der 
Zeit. Die Geschäftsführerin  Rebecca Scheidegger 
ist überzeugt, dass sich der Einsatz der VMMO 
für die regionale Milchproduktion lohnt. «Ge-
sunde Lebensmittel sind ein zentraler Eck-
pfeiler für die Gesundheit der Bürger, und die 
Milchwirtschaft ist damit ein Wohlstandstrei-
ber des Wirtschaftsstandortes Schweiz», führt 
Scheid egger aus. Der Staat müsse hier Beglei-
tung bieten, um ein gesundes und nachhaltiges 
Ernährungssystem längerfristig sicherstellen zu 
können. Damit solle es gelingen, «die Spitzen-
stellung der Schweiz als Produktionsstandort 
zu erhalten und den Wohlstand für alle zu för-
dern», folgert Scheidegger.
REBECCA SCHEIDEGGER

GESCHÄFTSBERICHT

Den Geschäftsbericht 2016 finden Sie auf 
der Website www.milchbauern.ch oder kann 
 unter info@milchbauern.ch angefordert 
 werden.

11. Delegiertenversammlung: 
Tiefe Einkommen fordern zum Handeln auf

KARIN FREI

Langjährige Mitarbeiterin geehrt
Karin Frei wurde an der vergangenen VMMO-
Delegiertenversammlung für ihre  zehnjährige 
Tätigkeit bei der Geschäftsstelle geehrt.
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KURZMITTEILUNGEN

Tier & Technik 2017
An der diesjährigen Tier & Technik konnte die 
VMMO wieder spannende und klärende Ge
spräche mit den Besuchern führen.

QUALITÄTS AUSZEICHNUNGEN

Die Qualitätsauszeichnungen werden 
 Anfang Juni 2017 versandt. Bei allfälligen 
 Rückfragen gibt Damara Lenz gerne  
Auskunft: damara.lenz@milchbauern.ch.
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KURZMITTEILUNGEN

TERMINE

ZÜSPA
29. SEPTEMBER BIS 8. OKTOBER 2017

Olma
12. BIS 22. OKTOBER 2017

Olma – Alpkäse-Prämierung
13. OKTOBER 2017

Olma – Bauerntag
18. OKTOBER 2017

Olma – Bäuerinnentag
19. OKTOBER 2017

Mitgliedertreffen
NOVEMBER 2017
Detaillierte  Informationen folgen

FRÜHLINGSGEFÜHLE

Überall, wohin ich schau,
grüne Wiesen – Himmel blau.
Die Natur wird immer bunter,
jedes Jahr ein neues Wunder.

7. Schweizer Wettbewerb  
für Regionalprodukte 

30. September bis 1. Oktober 2017 
Delémont/Jura
Mehr als 1000 Spezialitäten werden zur Beur-
teilung am Schweizer Wettbewerb der Regional-
produkte eingereicht! Der Konsument von heute 
wünscht Produkte, die einen echten Mehrwert 
bieten, sowohl was den Geschmack, als auch 
was die Herstellung betrifft. Unter diesem Vor-
zeichen hat die Fondation Rurale Interjurassi-
enne eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die 
den Wert der Schweizer Regionalprodukte her-
vorhebt und ihnen zu einem besonderen Auf-
tritt verhilft.
Der Schweizer Wettbewerb der Regionalpro-
dukte verfolgt zudem das Ziel, direkte Kon-
takte zwischen Produzenten und Konsumen-
ten zu ermöglichen. 2015 verbuchte der Markt 
der Regionalprodukte in Delémont-Courteme-
lon 15 000 Besucher. Liebhaberinnen und Lieb-
haber kulinarischer Genüsse haben auch bei der 
diesjährigen Austragung des Marktes die Mög-

lichkeit, regionale Spezialitäten aus der gan-
zen Schweiz zu entdecken und zu degustieren 
– oder sich mit den Produzenten zu unterhal-
ten. Der Markt wird zum Treffpunkt von Gour-
mets, die von Stand zu Stand flanieren und da-
bei aus erster Hand erfahren, welchen Reichtum 
an Köstlichkeiten die Schweiz mit ihren ver-
schiedenen klimatischen Bedingungen, Kultu-
ren und Traditionen bietet. Weitere Infos und 
Anmeldung: www.concoursterroir.ch

Eine Initiative der emmental versicherung

agroPreis 2017 – Innovationswettbewerb
Haben Sie eine neuartige, überraschende Idee 
mit Erfolg realisiert? Bieten Sie eine einzigartige 
Dienstleistung oder ein besonderes Produkt an? 
Dann bewerben Sie sich. Sie können viel medi-
ale Beachtung und Geld gewinnen. Einsende-
schluss ist der 30. Juni 2017. Mehr Infos unter 
www.agropreis.ch


