
Die Nachmittage bringen 
den Erfolg

Das Federvieh im Stall von Gerrit und Elvira 
van den Berg fühlt sich besonders wohl und 
das hat einen besonderen Grund. In dem 
Betrieb der Landwirte in der niederländi-
schen Ortschaft Ane wurde 2008 nämlich 
ein innovatives Stallsystem für die Mast-
hähnchen-Elterntierstufe errichtet, das den 
natürlichen Verhaltensweisen von Hennen 
und Hähnen in besonderem Maße gerecht 
wird. Das sogenannte Quality-Time- Konzept 
wurde vor allem deshalb entwickelt, weil die 
Befruchtungsraten in der Masthähnchen-El-
terntierstufe seit Jahren rückläufi g sind. 
„Unsere Untersuchungen haben ergeben, 
dass dieser Wert im Zeitraum von 2000 bis 
2006 um jährlich durchschnittlich 0,7 Pro-

Im Quality-Time-Stall haben Masthähnchen-
Elterntiere nur nachmittags Gelegenheit zur 
Paarung. Das führt zu deutlich höheren Be-
fruchtungsraten. Bericht auf Seite 1 und 2

Der Marktanteil von frischem Hähnchenfl eisch 
steigt kontinuierlich an. Im dritten Quartal die-
ses Jahres liegt der Wert bei 47,6 Prozent. 
Bericht auf Seite 4

zent zurückgegangen ist. Und das hat natür-
lich auch wirtschaftliche Folgen“, berichtet 
Rick van Emous von der Universität Wage-
ningen, Livestock Research, der das Projekt 
wissenschaftlich betreut. Ausgewiesenes 
Ziel des Konzepts ist es denn auch, die Be-
fruchtungsrate in der  Elterntierstufe zu erhö-
hen. 

geschlechtertrennung bis mittags

Dem Quality-Time-Konzept liegen verschie-
dene wissenschaftliche Untersuchungen zu 
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Die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Geschlechtertrennung 
auf Zeit

Hähnchenfl eisch verkauft
sich gut

Liebe Leser,

die niederländische Gefl ügelwirtschaft 
hat ihre Innovationsstärke mit dem 
Quality-Time-Konzept einmal mehr ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. Hinter 
diesem Namen verbirgt sich ein zu-
kunftsweisendes Haltungssystem für 
Masthähnchen-Elterntiere, mit dem sich 
in der Praxis sowohl die Befruchtungs-
ergebnisse als auch das Tierwohlsein 
deutlich verbessern lassen. 

Und dieses ist für die niederländischen 
Gefl ügelfl eischvermarkter wie 2 Sisters 
Storteboom ebenfalls ein wichtiges 
Thema. Das Unternehmen treibt ent-
sprechende Konzepte mit Nachdruck 
voran und will in Zukunft vor allem im 
Frischegeschäft in bedeutenden Märk-
ten eine führende Rolle spielen.  

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

Wissenschaftler der Universität Wageningen haben gemeinsam mit Praktikern das Quality-
Time-Konzept auf den Weg gebracht. Das wegweisende Haltungssystem fördert die natürli-
chen Verhaltensweisen von Masthähnchen-Elterntieren und dies macht sich bezahlt. Die An-
zahl befruchteter Eier ist deutlich höher als in herkömmlichen Haltungssystemen.

2 Sisters Storteboom treibt 
Frischegeschäft voran

Nach der Übernahme durch die englische 
2 Sisters Food Group will der Gefl ügel-
fl eischvermarkter seine Position in Europa 
weiter ausbauen. Bericht auf Seite 3

rund 16.000 Masthähnchen-Elterntiere haben im stall von gerrit und Elvira van den berg mehr gelegenheit, 
ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben.

iNNoVatiVes haltuNgssYsteM BriNgt Bessere ergeBNisse iN Der 
 MasthähNcheN-elterNtierstuFe



Zucht- und Vermehrungsbetriebe
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der ersten Legeperiode waren durchschnitt-
lich 2,7 Prozent der Hennen und 5,2 Prozent 
der Hähne im falschen Abteil. Durch einige 
Änderungen an den Stalleinrichtungen 
konnten wir die Werte in der zweiten Lege-
periode auf 1,9 bzw. 3,4 Prozent senken“, 
so van Emous. 

20 Prozent mehr erfolgreiche Paarungen

Auch die Produktivität der Herde kann sich 
sehen lassen, wie die Ergebnisse der ersten 
beiden Legeperioden mit rund 16.000 El-
terntieren zeigen. Der Prozentsatz erfolgrei-

Fortsetzung von Seite 1

2

Wenn sich die männlichen tiere morgens zu den Futterplätzen begeben, werden sie von den Hennen getrennt. 

Mit dem Quality-time-Konzept können iKb-zertifi-
zierte betriebe der Zucht- und Vermehrungsstufe 
ihre Ergebnisse verbessern.

Grunde, die belegen, dass Paarungen am 
Nachmittag zu einer höheren Anzahl be-
fruchteter Eier führen. Die Morgenstunden 
nutzen die Hennen in erster Linie zum Put-
zen, Fressen, Nestbau und Eierlegen. In dem 
innovativen Stall werden die Hähne deshalb 
morgens von den weiblichen Tieren ge-
trennt. Dies erfolgt mit Hilfe einer automati-
schen Absperrung, und zwar dann, wenn 
die männlichen Tiere zu den Futterplätzen 
gehen. Nach dem Mittag wird die Trennung 
dann wieder aufgehoben. Die Separierung 
der Geschlechter funktioniert im Stall von 
Gerrit und Elvira van den Berg sehr gut. „In 

cher Paarungen war um rund 20 Prozent 
höher als in konventionellen Systemen. 
„Dies ist vor allem auf einen um zehn Pro-
zent höheren Anteil freiwilliger Paarungen 
zurückzuführen“, erklärt der Agrarwissen-
schaftler. Das bessere Paarungsverhalten 
spiegelte sich in der zweiten Legeperiode 
auch in höheren Befruchtungsraten wider. 
Vor allem ab der 35. Legewoche war die 
Anzahl befruchteter Eier im Quality-Time-
Stall deutlich höher als in herkömmlichen 
Haltungssystemen. Van Emous und sein 
Team stellten darüber hinaus eine bessere 
Befederung der Tiere und eine geringere 
Aggressivität der Hähne fest.

Ein system für die Praxis

Quality Time, zu diesem Fazit kommen die 
Wageninger Wissenschaftler, ist ein praxis-
reifes Stallsystem. Das Konzept, das im Rah-
men der niederländischen „Innovations-
agenda 2008 – 2015“ bereits mit einem Preis 
ausgezeichnet wurde, lässt sich problemlos 
in bestehende Stallsysteme integrieren, er-
fordert wenig Wartung sowie Kontrolle und 
ist kostengünstig. Und so verwundert es 
nicht, dass bereits ein zweiter niederländi-
scher Landwirt auf Quality Time setzt. Mi-
chel Banning aus der Ortschaft Didam west-
lich von Doetinchem hat vor einiger Zeit 
seinen Stall für rund 10.000 Elterntiere in 
Betrieb genommen. „Im Gegensatz zu Qua-
lity Time 1.0 befinden sich hier die Abteile 
für die Hähne am Ende des knapp 1.300 m2 
großen Stalles“, so Rick van Emous. Wohl 
eine vielversprechende Strategie, denn nur 
weniger als ein Prozent der Tiere „verirren“ 
sich ins falsche Abteil und die bisherigen Be-
fruchtungsergebnisse können sich ebenfalls 
sehen lassen.



Die Marktführerschaft in wichtigen absatzmärkten erlangen – das ist ausgewiesenes Ziel von geschäfts-
führer rob Hengeveld.

Verkaufsdirektor Evert sijbesma verzeichnet auch 
im industriegeschäft eine verstärkte nachfrage 
nach Frischware.
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Geflügelfleischvermarkter 
auf der  Überholspur

2010 hat für den niederländischen Geflügel-
fleischvermarkter Storteboom mit der Über-
nahme durch die englische 2 Sisters Food 
Group eine neue Ära begonnen. Seitdem 
baut das neue Unternehmen namens 2 Sis-
ters Storteboom B. V. seine führende Positi-
on für Frisch- und  Tiefkühlgeflügelprodukte 
auf dem europäischen Festland kontinuier-
lich aus. 2.000 Mitarbeiter erwirtschaften 
einen Umsatz von 600 Millionen Euro. Mitt-
lerweile gehören drei Schlachtbetriebe in 
den Niederlanden und Polen dazu. „Allein 
die beiden holländischen Standorte haben 
eine Schlachtkapazität von 2,5 Millionen 
Hähnchen pro Woche“, sagt Verkaufsdi-
rektor Evert  Sijbesma. Hinzu kommen drei 
Betriebe, in denen Filetprodukte hergestellt 
werden. Die wöchentliche Verarbeitungs-
kapazität liegt hier bei rund 1.300 Tonnen 
Hähnchenbrustfilet. An drei weiteren 
 niederländischen Standorten produziert  
2 Sisters Storteboom schließlich vorverpack-
te Ware für den Lebensmitteleinzelhandel 
und Convenience-Produkte für den Food-
service-Bereich. 

neuer schlachtbetrieb in Planung
 
Damit ist das Ende der Fahnenstange aber 
noch nicht erreicht. Die Verantwortlichen 

Die Verantwortlichen des Unternehmens 2  Sisters Storteboom B. V. haben sich ein  ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie wollen ihre  Position im 
 Geschäft mit frischem und tief gekühltem  Geflügelfleisch in Europa weiter ausbauen.

des Unternehmens haben kürzlich mit dem 
Eigentümer des Geflügelfleischunterneh-
mens Esbro einen Vertrag über den Neubau 
einer Schlachterei in der niederländischen 
Ortschaft Doetinchem unterzeichnet. Der 
Baubeginn ist für 2012 geplant. In den kom-
menden Jahren wird dann der bisherige Es-
bro-Eigentümer seine Firmenanteile schritt-
weise auf 2 Sisters Storteboom übertragen. 
„Wir möchten in allen Märkten, in denen 
wir aktiv sind, Marktführer werden, und 
zwar sowohl, was das Produktionsvolumen 
angeht, als auch als verlässlicher Partner des 
Lebensmitteleinzelhandels“, begründet Ge-
schäftsführer Rob Hengeveld seine Expan-
sionsstrategie. Bei all den Aktivitäten liegt 
der Fokus auf dem Frischegeschäft. Deshalb 
konzentriert sich das Unternehmen auf die 
logistisch sinnvollen Absatzmärkte Nieder-
lande, Deutschland, Frankreich und England. 
„Rund 70 Prozent unserer Vermarktungs-
menge wird exportiert. Deutschland ist nach 
England der bedeutendste Exportmarkt“, so 
Evert Sijbesma. Abnehmer sind neben dem 
Einzelhandel auch der Großverbraucherbe-
reich und die weiterverarbeitende Indus-
trie. Nach Aussage des Verkaufsdirektors 
beliefert 2 Sisters Storteboom hierzulande 
führende Handelsunternehmen und Fast-
food-Ketten sowie namhafte Hersteller von 

Fertiggerichten und Fleischwaren. „In letzter 
Zeit verzeichnen wir insbesondere im Indust-
riegeschäft eine wachsende Nachfrage nach 
Frischware“, bemerkt Sijbesma. 

Das Frischegeschäft weiter ausbauen

Qualität und Produktsicherheit sind für  
2 Sisters Storteboom zweifellos tragende 
Säulen des Erfolgs. Das Unternehmen ist 
seit vielen Jahren in das nationale Qualitäts-
sicherungs-System IKB-KIP eingebunden 
und bezieht ausschließlich Ware von rund 
250 ebenfalls IKB-zertifizierten Hähnchen-
mästern. Außerdem verfügt der Vermarkter 
über BRC- und IFS-Zertifikate. Und auch das 
Tierwohlsein steht bei dem Geflügelfleisch-
vermarkter weit oben auf der Agenda. „Wir 
beschäftigen uns seit geraumer Zeit intensiv 
mit diesem Thema und haben bereits ent-
sprechende Konzepte, die zwischen kon-
ventionell und Bio angesiedelt sind, auf den 
Weg gebracht“, berichtet der Verkaufsdirek-
tor. In Zukunft will sich 2 Sisters Storteboom 
noch stärker als bisher im Frischegeschäft 
engagieren. Dabei werden dann auch inno-
vative Convenience-Produkte eine wichtige 
Rolle spielen. 



Ihr Ansprechpartner in Deutschland:
Pressestelle der niederländischen 
Geflügelwirtschaft
c/o Seidl PR & Marketing GmbH
Daniela Seidl
Rüttenscheider Straße 144
45131 Essen
Telefon:  +49 (0)201 8945889-0
E-Mail:  info@seidl-agentur.com

Ihr Ansprechpartner in den Niederlanden:
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier
Ben Dellaert
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Telefon:  +31 (0)79 36343-30
E-Mail:  bdellaert@pve.nl

www.gefluegel-info.de

Frisches Hähnchenfleisch macht dem Han-
del derzeit besonders viel Freude. In dem 
Segment steigen die Erlöse in den ersten 
neun Monaten des Jahres um ansehnliche 
sechs Prozent.

Die niederländische Geflügelwirtschaft kann 
mit der Geschäftsentwicklung in den ersten 
drei Quartalen 2011 durchaus zufrieden sein. 
Als bedeutender Lieferant des deutschen Le-
bensmitteleinzelhandels profitiert die Bran-
che seit geraumer Zeit von ansehnlichen Er-
lössteigerungen. Nach Erhebungen der GfK 
erzielte der Handel in den ersten neun 
 Monaten des Jahres allein im Frischgeflügel-
segment einen Umsatz von rund 960 Millio-
nen Euro. Gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von drei 
Prozent. Frisches Hähnchenfleisch ist nach 
wie vor der Verkaufsschlager. Den Markt-
forschern zufolge wurde in den ersten drei 
Quartalen Ware im Wert von knapp 546 
 Millionen Euro an die Verbraucher gebracht 
– das sind rund 32 Millionen Euro bzw. sechs 
Prozent mehr als im entsprechenden Zeit-
raum 2010. Insgesamt erlöste der Lebensmit-
teleinzelhandel in der genannten Periode 
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Die Verbraucher haben in den ersten drei Quartalen des Jahres frisches Hähnchenfleisch im Wert von  
546 Millionen Euro gekauft.

News

Antibiotika-Einsatz weiter reduzieren
Die niederländische Geflügelwirtschaft hatte 
sich zum Ziel gesetzt, 2011 den Antibiotika-
Einsatz um 20 Prozent zu senken: Bereits 
2010 hatte der Masthähnchensektor dies 
mithilfe umfangreicher Maßnahmen er-
reicht. Auch in diesem Jahr ist der Gebrauch 
solcher Mittel weiter rückläufig. Die Bran-
che hat es zum Prinzip erhoben, so wenig 

Antibiotika wie möglich zu verwenden. 
Ist ein Einsatz unerlässlich, werden Präpa-
rate gewählt, die keine Resistenzen beim 
Menschen fördern. Alle Mastbetriebe, die 
entsprechend dem nationalen Qualitätssi-
cherungs-System IKB-KIP zertifiziert sind, 
müssen zudem einen Betriebsbehandlungs-
plan befolgen, aus dem hervorgeht, ob eine 

Antibiotika-Behandlung überhaupt erforder-
lich ist. Grundsätzlich erhalten Masthähn-
chenerzeuger nur von ihrem Vertrags-Tier-
arzt Medikamente. Darüber hinaus sind die 
Vorgaben eines Betriebsgesundheitsplans 
zu erfüllen, der eine Reihe von Maßnahmen 
zur Erhaltung eines hohen Gesundheitssta-
tus vorsieht. www.gefluegel-info.de

Frisches hähNcheNFleisch gewiNNt koNtiNuierlich MarktaNteile

Deutliches Umsatzplus im  
Geflügel fleischgeschäft

767 Millionen Euro mit Hähnchenfleisch, was 
ebenfalls einer Steigerung von etwa sechs 
Prozent entspricht. 

Frisches Hähnchenfleisch legt weiter zu

Im dritten Quartal 2011 ging der Geflügel-
fleischabsatz im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum leicht auf rund 84.000 Tonnen zurück. 

Dies ist vor allem auf die wetterbedingt nicht 
zufriedenstellend gelaufene Grillsaison zu-
rückzuführen. Erfreulich ist für die niederlän-
dischen Geflügelfleischvermarkter dagegen 
der kontinuierlich steigende Marktanteil für 
frisches Hähnchenfleisch. Betrug dieser in 
den ersten drei Monaten noch 41,9 Prozent, 
waren es im zweiten Quartal bereits 46,5 
Prozent und im dritten Quartal 47,6 Prozent.


