
Stricken an einer gemeinsamen Zukunft (v. r. n. l): Veronika Jentsch, Christof Strobl, Wolfgang Beusse (alle Firma 

Siemens), Martin Deß (Die Jäger), Olaf Schulz-Marklewitz, Peter Berens (Architekt), Diana Marklewitz.

STARKE BAUERN, 

STARKES IMAGE. 

Hof Marklewitz: Gelingt  
der Coup mit Siemens? 
Diana Marklewitz setzt auf mehr Tierwohl im Stall. Jetzt hat der Industriekonzern Siemens  
bei ihr angeklopft. Das Unternehmen bereitet täglich bis zu 70 000 Essen zu. Wird Siemens  
das Fleisch künftig in seinen norddeutschen Kantinen verkaufen? 

Die Wände stehen, der Dachstuhl 
ist drauf, das Dach wird gedeckt, 
der Einbau der Inneneinrichtung 

samt Futtertechnik läuft auf Hochtou-
ren: Der neue Tierwohlstall von Diana 
Marklewitz aus Lüchow nimmt immer 
mehr Form an. Im September stallt die 
Unternehmerin die ersten Mastläufer 
ein. Jetzt ist es an der Zeit, sich um die 
Vermarktung der Mastschweine zu 
kümmern.

Diana Marklewitz hat diesbezüglich 
bereits klare Vorstellungen. Auf keinen 
Fall will sie ihre Schweine auf konven- 

ger örtlicher Supermärkte ist auch vor-
handen. Man könne sich durchaus vor-
stellen, das Tierwohl-Fleisch zu verkau-
fen, lautete die Rückmeldung.

Im Laufe der Gespräche wurde dann 
aber auch klar, dass eine Zusammen- 
arbeit doch nicht so einfach ist wie er-
hofft. Ein Problem ist z. B., Angebot und 
Nachfrage aufeinander abzustimmen. 
„Viele Metzger können die Mengen, die 
ich produziere, nicht komplett abneh-
men. Für mich stellt sich dann die Frage, 
wohin mit den übrigen Tieren?“, schil-
dert Diana Marklewitz ihre ersten Ge-

sprächserfahrungen. Bei den Super-
märkten tauchte zudem immer wieder 
das Problem auf, dass die Händler selten 
bereit sind, Regalflächen für das Fleisch 
vom Hof Marklewitz zur Verfügung zu 
stellen. In der Regel bekommen die 
Händler von ihren Konzernzentralen 
vorgeschrieben, was sie in die Regale zu 
stellen haben. 

Auch beim Preis liegen die Vorstellun-
gen oft auseinander. Die meisten Ab-
nehmer wollen nur wenige Euro pro 
Schwein on top zahlen. Auch ein Tier-
wohl-Siegel oder andere Zertifikate wer-
den verlangt. Das macht die Sache nicht 
einfacher, weil im Marklewitz‘schen 
Maststall eigene, individuelle Ideen der 
Landwirtin umgesetzt werden.

Besuch der Firma Siemens:   Für Diana 
Marklewitz jedenfalls waren alle Ange-
bote bislang nicht akzeptabel. „Ich will 
mich nicht mit wenigen Cent Auf-
schlag abspeisen lassen und gleichzeitig 
eine lange Liste von Kriterien erfüllen 
müssen. Das Geschäft funktioniert 
dauerhaft nur, wenn beide Seiten zu-
frieden sind und die Partner auf Augen-
höhe miteinander arbeiten“, erklärt sie.

ansehen, was der Betrieb zu bieten hat 
und wie die Familie künftig Schweine-
fleisch produziert“, berichtet er. 

Mitte Juni war es dann soweit. Ge-
meinsam mit seinen Kollegen Veronika 
Jentsch und Wolfgang Beusse nahm 
Christof Strobl den neuen Stall in Lü-
chow in Augenschein. Auf das Treffen 
hatte sich Diana Marklewitz im Vorfeld 
gut vorbereitet, unter anderem nahm 
sie an einem Persönlichkeitstraining in 
Köln teil (s. top agrar 6/2017 Seite 18).

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
präsentierte die Landwirtin den Sie-

tionellem Weg vermarkten. „Wir bieten 
unseren Tieren doppelt so viel Platz wie 
gesetzlich vorgeschrieben, außerdem 
Stroh, Festflächen und Außenauslauf. 
Dieser höhere Aufwand muss sich rech-
nen. Ich will nicht einfach nur abliefern 
und am Ende Geld drauflegen“, erklärt 
die Unternehmerin ihre Spielregeln.

Zahlungsbereitschaft fehlt:  In den 
letzten Monaten hat die Landwirtin be-
reits erste Kontakte zu potenziellen Ab-
nehmern in der Region geknüpft. Das 
Interesse seitens der Metzger und eini-

Was möchte Siemens?  Nach dem 
Stallbesuch legten dann die Siemens- 
Mitarbeiter ihre Karten auf den Tisch 
und gaben Diana Marklewitz eine erste 
konkrete Rückmeldung. „Das Stallkon-
zept und der Ansatz, anders zu produ-
zieren als die Masse, haben uns über-
zeugt. Wir werden jetzt gemeinsam 
überlegen, wie eine Zusammenarbeit 
konkret aussehen könnte“, macht Chris- 
tof Strobl der Landwirtin Hoffnung.

In den nächsten Wochen wartet viel 
Arbeit auf beide Parteien. Denn es gilt 
zu klären, welche Fleischmengen der 

Im Rahmen des top agrar-Projektes 
„Starke Bauern. Starkes Image“, für das 
sich Diana Marklewitz beworben hatte 
und das von den Kommunikationsprofis 
„Die Jäger von Röckersbühl“ begleitet 
wird, kam Mitte Mai dann der Kontakt 
zum deutschen Technologiekonzern 
Siemens AG bzw. dem Restaurant-Ser-
vice-Nord des Unternehmens zustande. 
Jeden Tag werden in den 13 norddeut-
schen Betriebsrestaurants bis zu 
8 500 Essen serviert.

Verantwortlich für die Siemens-Gas-
tronomie in Norddeutschland ist Chris-

tof Strobl. Was ihm bzw. seinem Unter-
nehmen wichtig ist, erklärt der Mana-
ger wie folgt: „Die Siemens AG hat sich 
das Thema Nachhaltigkeit und Regio-
nalität auf die Fahnen geschrieben. Wir 
kaufen seit einigen Jahren z. B. nur 
noch regional produziertes Trinkwasser 
in Glasflaschen ein. Jetzt suchen wir 
verstärkt Kontakt zu Tierhaltern, um 
mögliche Geschäftsbeziehungen auszu-
loten. Denn auch beim Fleischbezug 
wollen wir regionaler werden und von 
örtlichen Landwirten, denen Tierwohl 
am Herzen liegt, Ware kaufen.“

Wo finde ich Bauern?  Was Christof 
Strobl bislang allerdings fehlte, war der 
direkte Kontakt zu Landwirten. „Ich 
wusste gar nicht, wie und wo ich Land-
wirte finde, die für uns Fleisch produ-
zieren können“, schildert der Restau-
rantchef sein Problem. Strobl war des-
halb umso glücklicher, als top agrar ihm 
den Kontakt zu Diana Marklewitz ver-
mittelte. Er war auch sofort dazu bereit, 
den Hof in Niedersachsen persönlich zu 
besuchen. „Ich wollte mit Frau Markle-
witz nicht bei mir im Büro in Berlin dis-
kutieren, sondern mir direkt vor Ort 

mens-Mitarbeitern den neuen Stall. Auf 
der Baustelle konnte sie ihren Gästen 
am einfachsten erklären, wie das Stall-
konzept funktioniert, worauf die Land-
wirtin Wert legt und worin sich ihr 
Konzept von einem konventionellen 
Maststall unterscheidet. „Ein Blick in 
den Stall ist viel mehr Wert als eine tro-
ckene PowerPoint-Präsentation“, so der 
Tipp der jungen Unternehmerin an  
Berufskollegen.

Im Rohbau löcherten die Siemens- 
Mitarbeiter die Landwirtin dann regel-
recht mit ihren Fragen. „Wegen der vie-
len konkreten Fragen hatte ich sofort 
das Gefühl, dass das Interesse ehrlich 
gemeint ist“, schildert die niedersäch- 
sische Landwirtin ihren positiven Ein-
druck. Beantworten musste sie unter 
anderem folgende Fragen:
• Warum hat der Boden z. T. Schlitze?
• Wie viele Tiere teilen sich eine Bucht?
• Wie viel Platz hat jedes Schwein?
• Wo fressen die Tiere?
• Stinkt es später sehr stark im Stall?
• Woher kommt das Futter?
• Wird GVO-freies Futter verfüttert?
• Welche Arzneimittel erhalten die 
Tiere, werden Antibiotika eingesetzt? 

Der neue Maststall wächst: Gut zu erkennen sind die Außenausläufe, die sich  
an beiden Längsseiten des Stall befinden. Derzeit wird das Dach eingedeckt.

Olaf Schulz-Marklewitz (li.) erklärt, wo 
später die Mastbuchten stehen.
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Betrieb wöchentlich produziert und wie 
man diese Mengen im Menüplan von 
Siemens integrieren kann. Geklärt wer-
den muss auch, welche Teilstücke vom 
Schwein die verschiedenen Kantinen 
von Siemens benötigen und wie das üb-
rige Fleisch vermarktet wird. 

Anders als beim Verkauf über Metz-
ger sehen beiden Seiten hier nur wenige 
Probleme. „Bei bis zu 8 500 Essen pro 
Tag brauchen wir täglich über 350 kg 
Schweinefleisch. Außerdem stellen wir 
unsere Speisepläne bereits acht Wochen 
im Voraus auf, sodass wir genügend 
zeitlichen Vorlauf für die Mengen- und 
Menüplanung haben“, erklärt Veronika 
Jentsch das Prozedere.

Auch über die Lieferwege gibt es be-
reits erste konkrete Vorstellungen. An-
gedacht ist, dass der Betrieb Marklewitz 
seine Schweine bei einem Schlachthof 
zwischen Lüchow und Berlin im Lohn 
schlachten lässt und die Hälften dann 
bei einem Zerlegebetrieb in Berlin, mit 

INTERVIEW

Waren Sie vor dem Besuch der Firma 
Siemens nervös?
Marklewitz: Ja, natürlich. Schließ-
lich besucht mich nicht jeden Tag 
ein Manager eines so großen deut-
schen Industriekonzerns. 

Wie haben Sie sich auf den Besuch  
vorbereitet?
Marklewitz: Geholfen hat mir das 
Coaching, dass ich von Persönlich-
keitstrainerin Birgit Arnsmann in 
Köln bekommen habe. Von ihr habe 
ich gelernt, wie ich meine Idee vom 
Tierwohl-Stall strukturiert, überzeu-
gend und begeisternd präsentieren 
muss. Beim Training wurde mir z. B. 
klar, dass ich mein Konzept am bes-
ten vor Ort im Stall erklären kann. 
Da kann keine noch so gute Power-
Point-Präsentation mithalten. Beim 
Besuch von Herrn Strobl und seinem 
Team hat sich das voll bewahrheitet. 

Was ist im Vorfeld noch zu beachten?
Marklewitz: Wichtig ist, dass man 
alle Daten und Fakten parat hat, die 
man für das Gespräch braucht. Dazu 
gehören u. a. die jährlichen Produkti-
onsmengen, Informationen zum Ein-
satz von Futtermitteln, Arzneimit-
teln usw. Zahlen zu den Kosten und 

Preisvorstellungen sind erst einmal 
zweitrangig. Denn beim ersten Ge-
spräch geht es vornehmlich darum, zu 
klären, ob eine Zusammenarbeit über-
haupt möglich ist. 

Wie sollte man sich im Gespräch  
verhalten?
Marklewitz: Da gibt es kein Patent- 
rezept. Wichtig ist aus meiner Sicht, 
authentisch zu sein und alle Fragen in 
Ruhe zu beantworten. Das gilt auch für 
kritische Fragen wie z. B. den Einsatz 
von Antibiotika. Ist der Einsatz nötig, 
sollte man das auch offen und ehrlich 
sagen und begründen. Nur so schafft 
man Verständnis. Ganz wichtig ist, 
dass man sich im Vorfeld des Besuchs 

Schnell gelesen
• Der neue Maststall von Diana 

Marklewitz nimmt immer 
mehr Form an.

• Derzeit kümmert sich die 
Landwirtin um die Vermark-
tung ihrer Mastschweine.

• Der Verkauf an Metzger und 
Supermärkte gestaltet sich 
schwierig.

• Aktuell verhandelt die Land-
wirtin mit dem Industriekon-
zern Siemens.

• Siemens bereitet täglich bis 
zu 70 000 Essen in seinen 
Betriebskantinen zu. 

• Absatzpotenzial ist also mehr 
als genug vorhanden.

dem Siemens bereits heute eng zusam-
menarbeitet, weiterverarbeitet werden. 
Dieser liefert die Teilstücke dann fertig 
verarbeitet an das Unternehmen aus.

Natürlich möchte auch Siemens si-
chergehen, dass die Ware bestimmten 
Qualitätsstandards entspricht. Von der 
derzeitigen Label-Flut hält man bei 
dem Technologiekonzern aber wenig. 
„Ich möchte unseren Lebensmittellie-
feranten keine speziellen Siegel oder 
Label aufs Auge drücken. Diesen ver-
traue ich nicht, und damit verdienen 
nur andere Geld“, erläutert Christof 
Strobl seinen Standpunkt. 

Der Restaurantchef möchte stattdes-
sen gemeinsam mit Landwirten und 
Spezialisten Checklisten mit Kriterien 
erarbeiten, an die sich die Landwirte 
halten müssen. Eigene Mitarbeiter von 
Siemens würden die Einhaltung der  
Regeln dann fortlaufend kontrollieren. 

Produkte brauchen ein Gesicht:  Viele 
Schweinehalter ärgert es, dass ihre Ar-
beit nicht mehr wertgeschätzt wird 
und das Fleisch immer öfter als Sonder-
angebot im Supermarkt verramscht 
wird. Das soll bei der Zusammenarbeit 
zwischen dem Hof Marklewitz und der 
Firma Siemens anders werden. „Wir 
wollen dem Fleisch ein Gesicht geben, 
unsere Kantinenbesucher sollen wis-
sen, woher die Ware kommt. Dafür sind 
unsere Kunden auch bereit, mehr Geld 
zu bezahlen“, legt sich Christof Strobl 
fest.

Für wichtig hält Strobl Informations-
tafeln und Flyer, auf denen seine Kun-
den erkennen können, wer der Erzeu-

ger der Ware ist, woher das Fleisch 
stammt und unter welchen Bedingun-
gen es produziert wurde. Auch ein 
Imagevideo mit Aufnahmen vom 
Schweinehalter und dem Stall hilft, um 
zu zeigen, woher das Steak oder Schnit-
zel kommt. 

Das sieht auch Diana Marklewitz so. 
Die Landwirtin erarbeitet derzeit zu-
sammen mit den PR-Profis „Die Jäger 
von Röckersbühl“ entsprechendes Info-
material. „Wichtig ist, dass die Pros-
pekte professionell aufgemacht sind 
und alle wichtigen Informationen ent-
halten sind“, erklärt die Landwirtin.

Jetzt rechnet Siemens:  Einig sind 
sich beide Seiten darin, dass Diana 
Marklewitz ihren Mehraufwand ho-
noriert bekommen muss. Denn allein 
die Verdoppelung des Platzanspruchs 
pro Mastschwein kostet die Landwirtin 
gut 10 € mehr pro Tier. Hinzu kommen 
der höhere Aufwand für die Strohein-
streu und der Einsatz der Beschäfti-
gungsmaterialien. 

„Wir haben vereinbart, dass sich jeder 
von uns in Ruhe Gedanken über seine 
Preisvorstellungen macht. Unabhängig 
davon ist für mich aber die Aussage von 
Herrn Strobl und seinem Team wichtig, 
dass er den höheren Aufwand nachvoll-
ziehen kann und Siemens grundsätz-
lich bereit ist, für mehr Tierwohl zu 
bezahlen. Damit haben wir eine wich-
tige Verhandlungsgrundlage für weitere 
Gespräche geschaffen“, freut sich Diana 
Marklewitz über das positive Feedback.

 Marcus Arden

Alle Informationen zum Projekt unter 
www.starke-bauern.de

über seinen Gesprächspartner bzw. 
das Unternehmen informiert. Dann 
weiß man sofort, was dem Gegen-
über wichtig ist. Im Falle der Firma 
Siemens ist das z. B. das Thema 
Nachhaltigkeit. 

In jedem Fall sollte man selbst  
Fragen stellen. Schließlich will man 
sich ja auch selbst ein Bild von den 
Vorstellungen seines Gesprächspart-
ners machen. 

Wie wichtig sind konkrete Verein- 
barungen am Ende des Gesprächs?
Marklewitz: Merkt man, dass eine 
gemeinsame Basis vorhanden ist und 
die Zusammenarbeit möglich er-
scheint, sollte man unbedingt kon-
krete Verabredungen für weitere 
Termine treffen. Stellen Sie Ihrem 
Gegenüber auf jeden Fall die Frage: 
Wie verbleiben wir?

Geklärt werden muss auch, wer 
welche Aufgaben abarbeitet und bis 
wann die Arbeitsaufträge erledigt 
sein müssen. Auch die Kontaktdaten 
sollte man unbedingt austauschen, 
sodass man zwischenzeitlich telefo-
nieren oder eine E-Mail schreiben 
kann.

Das Interview führte top agrar- 
Redakteur Marcus Arden

Christof Strobl leitet den Restaurant  
Service Nord bei der Siemens AG.

Die Chemie stimmt: Bei einer Tasse Kaffee konnten Diana Marklewitz und die  
Vertreter von Siemens ihre Vorstellungen und Erwartungen austauschen.

Landwirtin  
Diana  
Marklewitz.
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Auch kritische Fragen ehrlich beantworten
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