
Sicherheit für den Schnabel

Die Futtermittelindustrie ist zweifellos ein 
wichtiges Glied in der Nahrungsmittelkette 
und deshalb fest in das niederländische 
Qualitätssicherungs-System IKB-KIP integ-
riert. Alle IKB-zertifi zierten Hähnchenmäster 
dürfen nur Futtermittel von Herstellern ein-
setzen, die nach den strengen Aufl agen der 
Good Manufacturing Practice, kurz GMP+ 
International, produzieren. Dieses Regelwerk 
ist mit dem deutschen QS-System vergleich-
bar. Was GMP+ International für die Futter-
mittelproduzenten konkret bedeutet, erläu-
tert Manfred Hessing,  Qualitätsmanager bei 
Hendrix, einem Tochterunternehmen des 
weltweit agierenden Futtermittelkonzerns 
Nutreco. Die Business-Unit Hendrix stellt in 
zehn Betriebsstätten jährlich rund 2,4 Millio-
nen Tonnen Misch futter für Schweine, Ge-
fl ügel, Rinder, aber auch Pferde und Heim-
tiere her. 

Umfangreiche Rückstandskontrollen

„Qualitätssicherung fängt bei der Rohstoff-
beschaffung an. Die Lieferanten und deren 
Produkte werden von unseren Mitarbeitern 
regelmäßig auch vor Ort kontrolliert“, so 
Hessing. Sie entnehmen jeder Rohstoffchar-
ge Proben. Die Analyse erfolgt mithilfe des 
chemischen Verfahrens Nahinfrarot-Spektro-
skopie, kurz NIR, das vor allem bei der Qua-
litätskontrolle gegenüber anderen Metho-
den Vorteile bietet. Ermittelt werden zum 
einen die verschiedenen Nährstoffanteile 
wie etwa Protein-, Fett- und Mineralstoffge-
halte. Diese Daten sind zur Einstellung der 

Die niederländischen Futtermittelhersteller 
produzieren nach den strengen Aufl agen 
der Good Manufacturing Practice (GMP+).  
Bericht auf Seite 1 und 2

Der Gefl ügelsektor hat eine umfangreiche Be-
standsaufnahme über die nachhaltigen Ent-
wicklungen in der Branche vorgenommen. 
Bericht auf Seite 4

gewünschten Futtermittelrezepturen uner-
lässlich. Zum anderen werden im Rahmen 
eines speziellen Monitoring-Programms eine 
Reihe von Analysen auf mögliche uner-
wünschte Rückstände wie zum Beispiel My-
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die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Futtermittelbranche in IKB 
eingebunden

Nachhaltigkeitsbericht 
vorgestellt

Liebe Leser,

die Futtermittelhersteller sind ohne 
Frage ein wichtiges Glied der Produkti-
onskette im Gefl ügelsektor. Deshalb 
sind die niederländischen Unterneh-
men fest in das nationale Qualitätssi-
cherungssystem IKB-KIP eingebunden. 
In dieser Ausgabe von Aufgepickt er-
fahren Sie, was die Branche alles für 
ein Höchstmaß an Futtermittelsicher-
heit und -qualität tut. 

Viel Engagement legt auch die Ver-
marktungsstufe an den Tag. Das Unter-
nehmen Interchicken hat kürzlich ein 
neues Zwischensegment für Produkte 
aus tierfreundlicherer Haltung geschaf-
fen, das die niederländischen Verbrau-
cher nicht zuletzt aufgrund der 
Preisstellung ansprechen dürfte. Die 
ersten Abverkaufsresultate stimmen 
Handel und Vermarkter jedenfalls opti-
mistisch.   

Ihr Ben Dellaert
Sekretär der Niederländischen 
Wirtschaftsgruppe für Gefl ügel und Eier

Sicheres und qualitativ hochwertiges Futter ist der Grundstein für eine erfolgreiche Hähn-
chenmast. Der Qualitätsmanager Manfred Hessing vom niederländischen Futtermittelunter-
nehmen Nutreco zeigt auf, was die Branche alles hierfür tut.  

Neues Zwischensegment

Der niederländische Gefl ügelfl eischvermark-
ter Interchicken bringt nachhaltiges  Pro-
duktkonzept in den Handel. 
Bericht auf Seite 3

Manfred Hessing ist Qualitätsmanager bei Nutreco.

FuttermittelherstelluNg: 
VOm rOhstOFF bis Zum eNdprOdukt alles uNter kONtrOlle 



News

Vorreiterschaft auf dem Gebiet der Salmonellenbekämpfung 
wird intensiviert

GMP-zertifizierten Transporteure von Roh-
stoffen gibt es klare Anweisungen, welche 
Komponenten in zeitlicher Folge transpor-
tiert werden dürfen und welche nicht. Auf 
diese Weise lässt sich eine mögliche Ver-
schleppung von Rückständen vermeiden.  
Auch Details zur Reinigung und Desinfektion 
der Fahrzeuge schreibt das GMP-Regelwerk 
vor. Gleiches gilt übrigens für den Transport 
der Endprodukte. „Unser Unternehmen hat 
eine eigene Matrix erstellt, die definiert, wel-
che Futtermittel nacheinander in einem Fahr-
zeug ausgeliefert werden dürfen und welche 
Abfolgen untersagt sind“, so Hessing.
Ein Höchstmaß an Futtermittelqualität und 
-sicherheit ist für die niederländischen Fut-
termittelhersteller das A und O. Deshalb 
wollen die Unternehmen jetzt noch enger 
zusammenarbeiten. Ab Juli dieses Jahres 
werden alle Hersteller des Landes in der Stif-
tung „trust feed“ aktiv, die aus den beiden 
Initiativen TrustQ und Safe Feed entstanden 
ist. Dabei kommen die Futtermittelsicher-
heits-Standards unter anderem im Rahmen 
von regelmäßigen Audits auf den Prüfstand. 

 können, bewahrt der Hersteller alle Roh-
stoffproben mindestens sechs Monate lang 
auf. Selbstverständlich nehmen die Hendrix-
Mitarbeiter auch während der Produktions-
prozesse und im Rahmen von Endprodukt-
kontrollen eine Vielzahl von Proben und 
untersuchen diese auf die oben genannten 
Parameter.

Strenge Vorschriften für Lagerung und 
Transport 

Im Rahmen der Good Manufacturing Practi-
ce muss der Futtermittelproduzent darüber 
hinaus eine Reihe von Vorschriften zur Un-
geziefer- und Nagerbekämpfung sowie zur 
Einhaltung weitreichender Hygienestandards 
erfüllen. „Festgelegt ist auch die regelmäßi-
ge Reinigung und Desinfektion der Futtersi-
los. Die Frequenz ist dabei abhängig von der 
Art der gelagerten Rohstoffe“, berichtet der 
Qualitätsmanager.

Und schließlich greift das Regelwerk auch 
beim Transportwesen. Für die ausnahmslos 

kotoxine, Dioxine, Schwermetalle und Sal-
monellen durchgeführt. Die Untersuchung 
wird von einem EU-anerkannten unabhängi-
gen Labor durchgeführt. Ihre Intensität rich-
tet sich nach einer rohstoffspezifischen 
Risiko klassifizierung. Alle Daten werden 
selbstverständlich dokumentiert und in eine 
Datenbank eingespeist. Um auch zu einem 
späteren Zeitpunkt Rückschlüsse auf die 
  Futtermittelsicherheit gewährleisten zu 

Fortsetzung von Seite 1
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Zucht- und Vermehrungsbetriebe

Brütereien

Mastbetriebe

Schlacht- und Zerlegebetriebe

Tierärzte*

Tierärzte*

Tierärzte*

DIE INTEGRIERTE KETTENÜBERWACHUNG (IKB) 
DER NIEDERLÄNDISCHEN GEFLÜGELWIRTSCHAFT

datenaustausch
garantieregelung innerhalb der ikb-kette
psb-geflügel-service-betriebe
good-manufacturing-practice-Qualität (gmp+)
kontrollfunktion

* Tierärzte ab 1.1.2011 in das IKB-System integriert

Das Futtermittel für die Hähnchenmast in IKB-zertifizierten Betrieben stammt ausschließlich von  
Herstellern, die nach den strengen Auflagen der Good Manufacturing Practice, kurz GMP+, produzieren.

gewährleisten ist. So darf Geflügelfleisch, 
das nicht absolut salmonellenfrei ist, nur als 
gekochtes Produkt auf den Markt gebracht 
werden. Es ist ein Fonds im Gespräch, der 
bei Bedarf Betriebe bei der Adaption der 
EU-Regelungen unterstützen wird. 

Mehr Informationen unter   
www.gefluegel-info.de

„IKB-Qualitätssicherung bezieht die ganze Kette 
ein“, so Manfred Hessing, Nutreco.

Die für die menschliche Gesundheit kriti-
schen Erreger sind für den niederländischen 
Sektor längst kein Thema mehr. Bei den 
letzten Salmonellen-Monitorings wurden 
sie kaum mehr nachgewiesen. Mit Werten 
von 0,2 bzw. 0,1 Prozent auf holländischen 
Endprodukten war die Branche bereits 
2009 Vorreiter auf diesem Gebiet. Die nie-
derländische Geflügelwirtschaft entwickelt 

nun entsprechende Handlungsvorgaben 
bezüglich der EU-Regelung für Salmonel-
lenfreiheit auf Geflügelfleisch für die Typen 
Salmonella typhimurium und enteritidis. 
Die Verantwortlichen der Niederländischen 
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier 
(PPE) erarbeiten nun gemeinsam mit den 
Experten der Geflügelwirtschaft einen Plan, 
wie die geforderte Salmonellenfreiheit zu 

GMP+ gewährleistet Futtermittelsicherheit durch 
umfangreiche Kontrollen im Rahmen des IKB-
Systems. 



Die Tiere des neuen Zwischensegments „Bewusst und Lecker“ haben mehr Zeit zum Wachsen bei geringerer 
Besatzdichte. Sie fressen Futter pfl anzlichen Ursprungs und bewegen sich bei Tageslicht auf Strohballen.
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iNterchickeN eNtwickelt Neues ZwischeNsegmeNt FÜr NiederlÄNdisches haNdelsuNterNehmeN

Mehr Zeit zum Wachsen

Der niederländische Gefl ügelfl eischvermark-
ter Interchicken hat in den letzten zehn Jah-
ren eine rasante Entwicklung an den Tag 
gelegt. 2001 gegründet, verarbeitet das 
Unternehmen mittlerweile wöchentlich 
rund 500 Tonnen Gefl ügelfl eisch und erzielt 
einen Jahresumsatz von mehr als 100 Milli-
onen Euro. Das Sortiment umfasst mehr als 
900 verschiedene Artikel, darunter Klassiker 
wie Schenkel, Brust und Co., aber auch eine 
Vielzahl an Convenience-Produkten und 
Fertiggerichten. Anfang Mai hat Interchi-
cken sein Angebot um eine besondere Ran-
ge erweitert. „Wir haben in Zusammenar-
beit mit dem Futtermittelunternehmen 
ForFarmers, der Schlachterei Esbro und Soli-
daridad, einer internationalen Organisation, 
die sich für einen nachhaltigen Sojaanbau 
engagiert, ein neues tierfreundlicheres Kon-
zept für das holländische Einzelhandelsun-
ternehmen C1000 entwickelt“, berichtet 
Geschäftsführer Edward Windhorst. 

Geringere Besatzdichte und längere 
Mast

Die Eckdaten des Programms mit dem Na-
men „Bewusst und Lecker“ sehen wie folgt 
aus: Den Tieren der langsam wachsenden 
Rasse Hubbard wird eine im Vergleich zu 
konventionellen Verfahren 20 Prozent län-
gere Mastdauer gewährt. Die Besatzdichte 
in den Ställen ist auf 15 Tiere je m2 festge-
legt. Zudem kommt ausschließlich Futter 
pfl anzlichen Ursprungs zum Einsatz, das zu 

Der Markt für Hähnchenfl eisch aus tierfreund-
licherer Haltung birgt vielversprechende Poten-
ziale. Kürzlich hat das niederländische Einzel-
handelsunternehmen C1000 erstmals 
Produkte eines neuen Konzepts in die Truhen 
seiner Märkte gebracht. 

70 Prozent aus Getreidekörnern besteht. 
Eine weitere Besonderheit: In den Maststäl-
len, die mit Strohballen ausgestattet sind, 
ist Tageslicht vorgeschrieben. Das wiederum 
fördert die natürlichen Verhaltensweisen 
der Tiere.
Alle 400 Supermärkte von C1000 führen 
seit Anfang Mai das derzeit acht Produkte 
umfassende Sortiment unter der eigenen 
Marke „Onze Kip“, auf Deutsch „Unser 
Hähnchen“, darunter Filet, Schenkel und 
Flügel sowie ganze Hähnchen. Die Pro-
duktentwickler von Interchicken arbeiten 
mit Hochdruck an weiteren Artikeln. „Für 
die Weihnachtszeit sind bereits verschiede-
ne Spezialitäten in Planung und auch Con-
venience-Produkte sollen die Range erwei-
tern“, kündigt Windhorst an. 

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
 animiert zum Kauf

Die ersten Abverkaufsresultate ermutigen 
den Vermarkter zu weiteren Plänen. Nach 
Unternehmensangaben kaufen bereits we-
nige Wochen nach dem Start etwa zehn 
Prozent der Kunden in den C1000-Märkten 
Hähnchenfl eisch mit dem Label „Onze Kip“. 
Tendenz steigend. Einen wichtigen Impuls 
gibt zweifellos der Preis. Das Kilogramm 
Hähnchenfi let aus tierfreundlicher Haltung 
kostet 8,99 Euro und damit lediglich 1,50 
Euro mehr als konventionelle Ware. Zum 
Vergleich: Für entsprechende andere Pro-
dukte aus dem Zwischensegment müssen 
die Verbraucher ca. 14 Euro bezahlen, Bio-

Ware kostet sogar rund 24 Euro das Kilo-
gramm. 
Edward Windhorst und sein Team haben 
sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. In den 
nächsten fünf Jahren soll das gesamte 
Hähnchenfl eisch, das in den C1000-Super-
märkten die Besitzer wechselt, aus der tier-
freundlicheren Erzeugung stammen. „Bis 
spätestens zu diesem Zeitpunkt wollen wir 
darüber hinaus in der Mast komplett auf 
den Einsatz von Antibiotika verzichten.“ Viel 
zu tun gibt es auch schon in diesem Jahr. 
Aufgrund der erfolgreichen Einführung soll 
die Anzahl der für das Programm arbeiten-
den Hähnchenmäster von derzeit 20 bis 
zum Ende 2011 auf etwa 40 Betriebe auf-
gestockt werden. 

Edward Windhorst, Geschäftsführer des niederlän-
dischen Gefl ügelfl eischvermarkters Interchicken.
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Der Vorsitzende der Niederländischen Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier (PPE), Bart Jan Krouwel (rechts im Bild), überreichte den „Nachhaltigkeitsbericht 2010 für 
den Geflügelsektor“ an Drs. Alexander Rinnooy Kan, Vorsitzender Sozialwirtschaftlicher Rat (SER).

Nachhaltigkeitsbericht 2010 gibt der braNche weitere impulse 

Neuer Ansatz für noch mehr Nachhaltigkeit

Die niederländische Geflügelwirtschaft feier-
te kürzlich eine Premiere der besonderen 
Art. Im Rahmen des ersten nationalen Ge-
flügelkongresses in den Niederlanden wurde 
der Nachhaltigkeitsbericht 2010 für den 
Sektor vorgestellt. Die Ergebnisse des Be-
richts basieren auf einer erstmalig in Holland 
durchgeführten umfassenden Bestandsauf-
nahme zum Thema Nachhaltigkeit in allen 
Stufen der Erzeugungs- und Verarbeitungs-
kette. Angefertigt wurde der Nachhaltig-
keitsbericht entsprechend den weltweit gül-
tigen Richtlinien der GRI, die letztlich eine 
internationale Vergleichbarkeit ermöglichen. 
Die verantwortliche Lenkungsgruppe der 
Niederländischen Wirtschaftsgruppe für Ge-
flügel und Eier (PPE) stellte die drei Ps in den 
Mittelpunkt der Analyse: People, Planet und 
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Profit, also die Fürsorge für Mensch, Tier 
und Umwelt sowie die ökonomischen Pers-
pektiven des Geflügelsektors. 

Vorbildliches Engagement dokumen-
tiert

In dieser Angelegenheit hat der niederländi-
sche Geflügelfleischsektor bereits einiges 
auf den Weg gebracht. So finden unter an-
derem die verschiedenen Aktivitäten zur 
weiteren Verbesserung des Tierwohlseins im 
Nachhaltigkeitsbericht 2010 Berücksichti-
gung. Auch das in Europa beispiellose Enga-
gement unseres Nachbarlands zur Minimie-
rung von Salmonellen- und Campylo bacter-
Kontaminationen sowie zur weiteren Redu-
zierung des Antibiotika-Einsatzes in der 
 Geflügelmast ist in den Bericht eingeflossen. 
Weitere Aspekte der profunden Bestands-
aufnahme sind die Verringerung des Am-
moniak-Ausstoßes zum Beispiel durch 
 emissionsarme Stallsysteme und die Hühner-
mistverarbeitung in der niederländischen 
Biomassezentrale MBC. Dort werden jährlich 
rund 400.000 Tonnen Mist zur Energiege-
winnung genutzt. Die Anstrengungen in 

Nachhaltiges Wirtschaften ist für den nie-
derländischen Geflügelsektor alles andere 
als ein Fremdwort. Die Branche engagiert 
sich bereits seit Jahren für Mensch, Tier 
und Umwelt. Das belegt der kürzlich vorge-
stellte Nachhaltigkeitsbericht 2010. Er soll 
die Betriebe auch zu weiteren Aktivitäten 
motivieren.  

 Sachen Qualität, die der Sektor in enger Zu-
sammenarbeit mit der deutschen und 
belgischen Branche unternimmt, sind in dem 
Nachhaltigkeitsbericht ebenfalls aufgeführt.  

Konkrete Projekte in Arbeit

Um den gesellschaftlichen Anforderungen 
gerecht zu werden, gilt es auch, zukunfts-
weisende Entwicklungen konsequent voran-
zutreiben. Mit der „Innovationsagenda Ge-
flügelwirtschaft 2008 – 2015“ hat der 
niederländische Geflügelsektor ein weiteres 
wichtiges Signal gesetzt, das alle Beteiligten 
der Erzeugungs- und Verarbeitungskette 
hierzu auffordert.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2010 ist also 
mehr als nur eine umfassende Bestandsauf-
nahme. Er soll die Unternehmen auf Erzeu-
ger-, Verarbeitungs- und Vermarktungsebe-
ne weiter motivieren, ihre Betriebe in allen 
Belangen dementsprechend verantwortlich 
auszurichten. 

Mehr Informationen unter:  
www.gefluegel-info.de


