
Liebe Leserinnen  
und liebe Leser,

die Niederschläge sind bisher gut verteilt, so dass aktuell die Wasserversorgung der Rüben 
„von der Hand in den Mund“ ausreichend ist. Wir erwarten im Konzern derzeit eine gut  
durchschnittliche Ernte.

Das entspricht unseren Planungen und der Nachfrage im EU-Markt. Wir haben mit Augenmaß 
geplant, da für die Preise in der EU neben dem Weltmarkt das verfügbare Angebot auf dem 
 EU-Markt entscheidend ist. Welche Ernte uns der Jahresverlauf dann ermöglicht, steht auf 
einem anderen Blatt und schwankt natürlich von Jahr zu Jahr. Die Preise in der EU waren zuletzt 
stabil und liegen deutlich über dem Vorjahr. Die Weltmarktpreise haben sich von ihrem Einbruch 
im März wieder etwas erholt. 

Unsere Anstrengungen zur Senkung der Herstellkosten sowie der Vertriebs- und Verwaltungs-
kosten sowie die rechtzeitige weitgehende Absicherung der Preise zahlen sich aus. Im ersten 
Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 haben wir ein positives operatives Ergebnis (EBIT) von  
23 Millionen Euro erzielt. Dazu hat auch Australien wieder einen positiven Beitrag geleistet. 

Wir blicken nach vorne auf die bevorstehende Kampagne und bereiten Belegschaft und Werke 
auf einen Einsatz unter Corona-Bedingungen vor. Es gilt, Infektionen weiterhin zu vermeiden. 
Für jeden persönlich und für uns alle zusammen. Das ist gerade in der nun beginnenden 
Urlaubs saison von großer Bedeutung.

Ich freue mich darauf, am 7. Oktober in der Hauptversammlung über den dann schon etwas 
länger zurückliegenden Jahresabschluss und das laufende Geschäftsjahr zu berichten. Die 
Hauptversammlungen der Nordzucker Holding AG und der Nordzucker AG werden am selben 
Tag und aufgrund der besonderen Bedingungen in diesem Jahr ausschließlich virtuell stattfin-
den. Die Bedingungen für Teilnahme, Fragen und Abstimmungen erhalten unsere Aktionäre in 
Kürze mit der Einladung.

Bleiben Sie gesund.

Mit allen guten Wünschen
Ihr Lars Gorissen 
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Die Rüben stehen gut



Nach zwei Geschäftsjahren, in denen Nordzucker Ver-
luste ausweisen musste, konnte nun im ersten Quartal 
2020/21 vom 1. März bis 31. Mai 2020 ein positives 
operatives Ergebnis erwirtschaftet werden. 

Ein positiver Preiseffekt im Zuckermarkt in Europa führte 
zusammen mit guten Entwicklungen beim Absatz von 
Futtermitteln und Bioethanol zu einem Umsatzanstieg 
von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Positiv 
auf das Ergebnis wirkten rückläufige Herstellkosten in der 
Kampagne 2019/20 und gesunkene Vertriebs- und Ver-
waltungskosten. Das Ergebnis im Rohrzuckergeschäft der 
Tochtergesellschaft Mackay Sugar Ltd. in Australien war 
zudem im ersten Quartal ebenfalls positiv.

Im Konzern konnte nach einem Verlust von fünf Millionen 
Euro im Vorjahreszeitraum in den ersten drei Monaten ein 
operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 23 Millionen Euro 
erwirtschaftet werden. 

„Wir sind zufrieden mit dem ersten Quartal des Geschäfts-
jahres und erwarten für 2020/21 ein deutlich positives 
Konzernergebnis. Die Corona-Krise hat bisher zu margi-
nalen Absatzrückgängen geführt und der Weltmarktpreis 
ist seitdem stark unter Druck geraten. Diese negativen 
Effekte können wir aber durch die von uns fixierten Preise 
weitestgehend ausgleichen. Hinzu kommen positive Preis-
effekte bei den Energiepreisen. Außerdem greifen unsere 

Maßnahmen zur Kostenreduktion, die wir konsequent 
weiterverfolgen“, fasst Alexander Bott, CFO, Vorstand 
Finanzen der Nordzucker AG, die Lage zusammen.

Positives Ergebnis im ersten Quartal bestätigt Erwartungen

Durch die Corona-Krise waren die Zuckerpreise auf dem 
Weltmarkt drastisch gesunken. Seit April setzt jedoch 
wieder eine Erholung ein, die hauptsächlich auf einer 
gestiegenen Nachfrage nach Öl und damit auch nach 
Bioethanol beruht. Die Weltmarktnachfrage konzentriert 
sich aktuell auf Brasilien, wo es in den Verladehäfen zu 
regelrechten Staus kommt. Allerdings wird erwartet, dass 
die Staus sich nach Ende der Ernte anderer Früchte und 
die Konzentration auf Zucker auflösen werden und die 
Preise durch die dann verfügbaren Mengen wieder unter 
Druck geraten können.

Weltweit wird in diesem Jahr ein deutlicher Nachfrage-
rückgang aufgrund der Pandemie erwartet. Gleichzeitig 
müssen wir davon ausgehen, dass Indien und Brasilien 
ihre Zuckerproduktion steigern. Im Zuckerwirtschaftsjahr 
2020/21 wird daher mit einem Produktionsüberschuss 
gerechnet, der entsprechend neuen Druck auf die Welt-
marktpreise mit sich bringen kann.

Preise in der EU stabil

Die Absatzmengen im Nordzucker-Konzern blieben auf-
grund der mit den Lockdowns in Europa verbundenen 
Konsumzurückhaltung im April und Mai leicht unter den 
Erwartungen. Die Preise blieben allerdings stabil und 
liegen deutlich über dem Vorjahr.

Weltmarktpreise zeigen leichte Erholung – mittelfristig 
höheres Angebot erwartet



Die Hauptversammlungen der Nordzucker AG und der 
Nordzucker Holding AG konnten wegen der Corona-
Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Sommer 
stattfinden. Aufgrund der weiter andauernden Infektions-
risiken und der behördlichen Auflagen müssen wir auch 
im Oktober noch von Präsenzveranstaltungen dieser 
Größenordnung absehen. 

Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eröffnet die 

Möglichkeit, ordentliche Hauptversammlungen des Jahres 
2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
 Bevollmächtigen abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). 

Die virtuellen Veranstaltungen finden sowohl für die 
Nordzucker AG als auch für die Nordzucker Holding 
AG am Mittwoch, den 7. Oktober 2020 statt. Die 
Nordzucker Holding AG beginnt um 9.00 Uhr, die 
Nordzucker AG um 14.00 Uhr. 

Die Hauptversammlungen werden für fristgerecht an ge  mel-
dete Aktionäre für die gesamte Dauer der Veranstaltung in 
Bild und Ton live im Internet in unserem Hauptversammlungs-
portal übertragen. Weitere Informa tionen erhalten unsere 
 Aktionäre mit den Einladungen zu den Hauptversammlungen.

Eine virtuelle Hauptversammlung ist nur im Jahr 2020 im 
Rahmen der Corona-Pandemie gesetzlich zulässig. Im kom-
menden Jahr planen wir, wieder wie gewohnt die Haupt-
versammlungen als Präsenzveranstaltungen durchzuführen. 
Ergänzend wollen wir unseren Aktionären jedoch künftig 
anbieten, auch online den Hauptversammlungen zu folgen 
und dort die Rechte als Aktionär wahrzunehmen. 

Virtuelle Hauptversammlungen am 7. Oktober 2020

Nordzucker als Marktführer bei Bio-Gelierzucker in 
Deutschland hat zur aktuellen Saison das Sortiment  
nochmals erweitert. Neben den bekannten 500 Gramm 
Sweet Family Gelierzucker-Paketen in 1:1, 2:1 und 3:1, 
jeweils als konventionelles und Bio-Produkt, gibt es jetzt 
auch den Klassiker 2:1 (konventionell) als 1 Kilo XXL 
 Aktions-Paket im Einzelhandel. Damit trifft Nordzucker 
 offenbar genau den Verbraucherwillen. Mehr als 50 Pro-
zent der Gelierzucker-Käufer entscheiden sich für diese 
mittel-süße Variante. Rund 3,5 Kilogramm 2:1 Gelierzucker 
werden durchschnittlich pro Haushalt im Jahr gekauft.

Zur Marmeladen-Saison steigt die Nachfrage nach den in 
Uelzen abgepackten Gelierzucker-Varianten. Der Gelier-
zucker wird im Handel auf sogenannten Displays (Paletten) 
dargeboten und trifft den anhaltenden Trend zu selbstge-
machten Marmeladen aus regionalem Rüben-Gelierzucker. 
In Deutschland werden in den Monaten Juni/Juli mehr als 
20 Millionen Gelierzucker-Packungen gekauft.

Die verschiedenen Produkte werden über die sozialen 
Medien facebook, pinterest und instagram beworben 
und mit Rezeptideen und einem Gewinnspiel wird zum 
Selbermachen animiert.

facebook:  
https://www.facebook.com/SweetFamilyVonNordzucker/
pinterest:  
https://www.pinterest.de/sweetfamily0001/
instagram:  
https://www.instagram.com/sweetfamily_nordzucker/

Voll im Trend – Breites Sortiment bei Gelierzucker

Selbstgemachte Marmelade mit Sweet Family – lecker und frisch.



Für die Zuckerrübe erwarten wir in unseren Ländern eine 
insgesamt durchschnittliche Ernte. Trockenheit nach der 
Aussaat hat in manchen Regionen gute Bestände verhin-
dert, kühle Witterung im April / Mai die Entwicklung 
verzögert.

In vielen Regionen hat es dann aber doch geregnet und 
höhere Temperaturen im Juni führten zu einem guten 
Wachstum. Hier kann mit leicht überdurchschnittlichen 
 Erträgen gerechnet werden. EU-weit geht die EU-Kommis-
sion momentan ebenfalls von leicht überdurchschnittlichen 
Erträgen bei zurückgegangenen Anbauflächen aus.

Nach den ersten Wochen der Ernte 2020 in Australien wird 
dort eine leicht überdurchschnittliche Ernte von Zucker-
rohr erwartet. Ausreichende Regenmengen während des 
Wachstums und höhere Sonneneinstrahlung haben zu 
dieser Erwartung geführt.

Ertragserwartungen Rübe / Rohr

Erste Proberodungen beginnen in der 31. KW.

Für Deutschland ist die Zeichnung der Verträge für Lie-
ferungen von Zuckerrüben ab 2021 abgeschlossen. Die 
ausgegebene Menge wurde leicht überzeichnet und die 
Verteilung der Freien Mengen ist erfolgt. Insgesamt ist die 
Zahl der Anbauer mit Vertrag um 8 Prozent zurückgegan-
gen. Der einzelne Anbauer hat bei fast gleicher Gesamt-
menge durchschnittlich eine höhere Vertragsmenge 
gezeichnet. 

Für 2021 ist über die Hälfte der Vertragsmenge im drei-
jährigen Vertrag mit Fixpreis gezeichnet worden. Insge-
samt sind knapp 90 Prozent der notwendigen Menge 
für 2022 und ein großer Teil für 2023 schon über die 
mehrjährigen Verträge gezeichnet. Ein gutes Verhand-
lungsergebnis und das Vertrauen in unser Unternehmen 
und die Zuckerrübe spiegeln sich hier wider.

In den meisten anderen Ländern sind die Verhandlungen 
zum Zuckerrüben-Lieferungsvertrag ebenfalls abgeschlos-
sen. Die Zeichnungsphase für die Anbauer wird dann 
zeitnah folgen.

Verträge mit Rübenanbauern

Durch die Vertragszeichnung sind die Rübenmengen für annähernd 
drei Jahre gesichert.



Die EU Kommission beabsichtigt, das EU Lebensmittel-
system zu einem globalen Maßstab für Nachhaltigkeit zu 
machen. Die im Mai veröffentlichte Farm-to-Fork Strategie 
(Vom Hof auf den Tisch) soll dabei zu einem gesünderen 
Lebensmittelkonsum und geringeren Lebensmittelver-
lusten sowie besser informierten Verbraucherinnen und 
Verbrauchern führen. 

Zielsetzungen für Lebensmittelhersteller sind u.a.
•  eine harmonisierte und verpflichtende Nährwert-

kennzeichnung auf der Packungsvorderseite  
(„Front of Pack“, FOP),

•  die Förderung von Reformulierungsmaßnahmen,
•  eine Festsetzung von Höchstgehalten für bestimmte 

Nährstoffe in Lebensmitteln,
•  die Erstellung von Nährwertprofilen zu dem Zweck, die 

Bewerbung von Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- 
und Salzgehalt (durch nährwert- oder gesundheitsbe-
zogene Angaben) einzuschränken. 

Bei diesen Zielen steht die Reduktion einzelner Nah-
rungsmittel und Bestandteile wie Zucker, Fett und Salz im 
Vordergrund. Leider steht die Energiedichte von Lebens-
mitteln bzw. die Energiebilanz aus Energiezufuhr und 
-verbrauch, die wirkungsvollste Maßnahme, wenn es um 
die Vermeidung von Übergewicht geht, nicht im Fokus. 

Bis 2030 zielt die „Farm-to-Fork“-Strategie zudem im 
Bereich der Landwirtschaft auf eine

•  Verringerung der Verwendung von chemischem 
 Pflanzenschutz um 50 Prozent, 

•  Reduzierung des Düngeeinsatzes um mindestens  
20 Prozent,

•  Ausweitung des ökologischen Landbaus auf 25 Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche.

In der Smart Beet Initiative („Rübe Fit machen“) arbeitet 
Nordzucker bereits in der Forschung, im Versuchswesen, 
mit der Beratung und bei digitalen Ansätzen an Lösungen 
für den Rübenanbau der Zukunft. 

Der „Farm-to-Fork“ Strategie werden konkrete Initiativen 
zum EU Green Deal folgen, die Auswirkungen auf viele 
Arbeitsbereiche von Nordzucker haben. 

Vom Hof auf den Tisch – Strategie der EU-Kommission

Eine abwechslungsreich Ernährung mit ausgeglichener Energie-
bilanz ist die beste Grundlage.

Neue Herausforderungen bringt die Corona-Zeit mit sich. 
Wie können wir in der Kampagne miteinander arbeiten, 
wenn Abstände nicht eingehalten werden können? Wie 
können administrative Aufgaben ohne direkte Kontaktauf-
nahme gelöst werden? Welche Hilfsmittel sind wirkungs-
voll und praktikabel? 

Diesen für uns existenziellen Fragestellungen hat sich ein 
Expertenteam gewidmet. Die Fürsorgepflicht des Unter-
nehmens gegenüber den Mitarbeitern sicherzustellen, 
ist eine der Hauptaufgaben. Aber nicht nur die Fürsorge 
soll gesichert werden, auch die anstehende Kampagne. 
Dabei sind die operativen wie die administrativen Einheiten 
gemeint. Ideen und Möglichkeiten, die ein Arbeiten unter 
Corona-Bedingungen ermöglichen, werden in diesem Team 
entwickelt, geprüft und aufgearbeitet.

Das Expertenteam ist aus Mitarbeitern verschiedener 
Disziplinen zusammengesetzt. Zusammen bringen sie 
ihre Expertise ein und stehen für effektive und umsetzbare 
Maßnahmen.

Eine der ersten Maßnahmen war die Entwicklung einer 
Richtlinie mit einer allgemeinen Übersicht über Corona 
und den Hauptübertragungswegen. Daraus leitet sich ein 
Entscheidungsbaum in Form eines FlowCharts ab, dem 
praktische Hilfen (Maßnahmen) in technischer, organisato-
rischer und persönlicher Hinsicht für die Hauptübertra-
gungswege zu entnehmen sind. Konkrete Maßnahmen 
werden für die Klimaanlagen verfolgt. So wird der Einsatz 
von UV-Licht zur Bekämpfung der Viren auf Effektivität und 
Umsetzbarkeit geprüft. Sicher werden weitere Ideen, Hin-
weise und Möglichkeiten folgen, um die Kampagne erfolg-
reich zu gestalten.

Nordzucker mit Corona-Expertenteam



Zu Beginn der Covid-19 Pandemie, als Schutzausrüs-
tungen und Desinfektionsmittel knapp waren, lieferte 
Nordzucker verfügbare Mengen an Bioethanol an 
Apotheken sowie weitere Firmen zur Herstellung von 
Desinfektionsmitteln.  

Die Nordzucker-Anlage zur nachhaltigen Bioethanol-Pro-
duktion aus Zuckerrüben in Klein Wanzleben liegt mitten 
im Zuckerrübenanbaugebiet, mit vorhandener logistischer 
Infrastruktur und der Zuckerfabrik direkt nebenan. Die An-
lage verfügt über eine Produktionskapazität von 130.000 
Kubikmetern pro Jahr. Die Verladung des Bioethanols und 
der anschließende Transport zu den Kunden erfolgt in 
Bahnkesselwagons als Ganzzug oder wird in Straßen-Tank-
wagen verladen. In der Corona-Anfangsphase erfolgten die 
Lieferungen an die Apotheken, im Rahmen von erteilten 
Ausnahmegenehmigungen, zusätzlich in für uns ansonsten 
unüblichen 1.000 l Kunststoffgebinden (IBCs). Vor Ort in 
den Werken unterstützten wir die weitere Abfüllung in 
kleinere Gebinde. Anfragen von Apotheken und anderen 
Anfragenden konnten in dieser herausfordernden Zeit mit 
viel Pragmatismus sowie mit dem für uns üblichen Engage-
ment flexibel bedient werden. 

Vor der neuen Kampagne ist Bioethanol-Produktion aus 
Dicksaft geplant, an die sich die Produktion während der 
Rübenkampagne anschließt. 

Mit der Anlage in Klein Wanzleben vermarktet Nordzucker 
Bioethanol im Kraftstoffmarkt sowie als Industriealkohol. 
Der Absatzanteil für Industriealkohol beträgt bis zu 25 
Prozent. Durch den Einsatz im E5 und E10 Benzin leistet 
Bioethanol auch einen erheblichen Beitrag zur Einsparung 
von Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr.   

Covid19: Bioethanol für Desinfektionsmittel abgegeben

Desinfektionsmittel aus Wanzlebener Bioethanol in Apotheken.

Die Investitionsschwerpunkte liegen in diesem Jahr in der 
Effizienzsteigerung, der Erfüllung behördlicher Auflagen 
und in Ersatzinvestitionen. 

Zu den größten Investitionsprojekten zählt das Struktur-
projekt in Schweden welches nun im dritten Jahr der 
 Umsetzung steht. Derzeit wird mit Hochdruck an der 
 Umsetzung der Spezialitätenfabrik von Arlöv nach Örtofta 
gearbeitet. Dafür sind rund 28 Mio. Euro in 2020/21 ein-
geplant.

Die komplette Erneuerung der Schnitzelpressen in 
Nordstemmen macht große Fortschritte. Dabei werden 
die in die Jahre gekommenen vertikalen Pressen gegen 
horizontale Pressen ausgetauscht, die effizienter und ener-
giesparender sind. Die neue Pressenstation entsteht an 
einem anderen Ort innerhalb der Fabrik, sodass die Pla-
nung für dieses Jahr die Errichtung der Fundamente und 
Schnitzelpressen vorsieht und die Installation der Förder-
technik. Im kommenden Jahr erfolgt die finale Einbindung 
in den Prozess. Inklusive Planung werden hierfür über drei 
Jahre 13,5 Mio. € investiert. 

Während der laufenden Instandhaltungsperiode wurde 
auch in Opalenica für 2,9 Mio. € eine neue Zuckertrocken-
trommel (Foto) eingesetzt. Der enge Zeitplan und die 
Schließung der Ländergrenzen aufgrund der Corona-Pan-
demie führten zeitweise zu schlaflosen Nächten, da auch 

Teile der Trommel in Italien gefertigt wurden. Es ist dem 
hohen Einsatz der Mannschaft zu verdanken, dass trotz 
dieser Umstände der Zeitplan gehalten werden kann und 
geringere Kosten als im Plan erwartet werden. 

Es gibt dieses Jahr aber auch ungeplante Investitionen. 
Zur Sicherung der Produktion und Lieferfähigkeit sind 
 unternehmensweite Maßnahmen aufgrund Covid-19 not-
wendig. Auch Unwetter- und Kampagneschäden  müssen 
aufgearbeitet werden und verursachen Aufwand.

Investitionsmaßnahmen 2020/21

Neue Zuckertrockentrommel in Opalenica.



In einer kleinen Serie möchten wir Ihnen in der Nord-
zucker Post verschiedenen landwirtschaftliche Betriebe 
vorstellen. Die Vielfalt in der Landwirtschaft und der 
Vertragspartner mit Nordzucker wird dabei immer 
wieder deutlich.

Den Startbetrieb dieser Serie bildet ein biologisch wirtschaf-
tender Betrieb in der Hildesheimer Börde: die BioBörde-
Land GmbH. Matthias Schulte hat dazu ein Interview mit 
zwei der Gesellschafter Frauke Brauer-Siebrecht und Markus 
Blomberg geführt. 

Was hat Sie seinerzeit zu dem Entschluss geführt, Ihren 
 Betrieb ökologisch zu führen?

Markus Blomberg: Wir hatten die Idee, die ökologischen 
und die ökonomischen Aspekte eines landwirtschaftlichen 
Betriebes näher zusammenzuführen. Und wenn ich so zu-
rückschaue, ist uns das schon in vielen Bereichen gelungen. 
Natürlich haben wir auch Chancen am Markt für unsere 
Produkte gesehen. Eben Ökologie und Ökonomie.

Frauke Brauer-Siebrecht: Neben diesen Aspekten spielte 
auch die Weiterentwicklung der Betriebe eine Rolle. Aus 
einer Angestelltenposition kommend mussten wir etwas 
tun, um unsere bis dahin konventionell wirtschaftenden 
Betriebe lebensfähig zu halten. Und da war dieser Wege 
genau der, den wir wollten und der eine Perspektive bot.

Was ist das Spannende im ökologischen Landbau?

Frauke Brauer-Siebrecht: Es wird nie langweilig. Wir haben 
auch nicht diese ausgeprägte Spitze im Jahresablauf, ver-
gleichbar mit einem konventionellen Betrieb, der seine Spitze 
in der Getreideernte hat. Wenn wir mit einem Schritt, mit 
einer Frucht fertig sind, kommt schon die nächste. Im Jah-
resablauf erfolgen die Schritte gleichmäßiger.

Markus Blomberg: Schon unser Hauptgeschäft verteilt 
sich auf zwei Kulturen: Möhren und Kartoffeln. Und die 
Möhren werden ja auch so angebaut, dass sie über einen 
möglichst langen Zeitraum geerntet werden können. Die 
Lagerung ist schwierig und die Möhren sollen immer frisch 
sein. Die Getreidearten sind dagegen eher einfach in der 
Lagerung. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach 
interessanten neuen Kulturen. Wir sind also nie fertig.

Was ist das Besondere an diesem Jahr?

Markus Blomberg: Leider hat die Möhren in diesem Jahr 
ein Schädling heimgesucht, für den noch keine Erfahrun-
gen in unseren Regionen vorliegen. Die Raupen schädigen 
die Wurzeln und das ist natürlich nicht schön.

Frauke Brauer-Siebrecht: Wir suchen auch mit Beratern 
nach Lösungen für das neue Problem. Zum Glück ist nur 
eine Teilfläche betroffen, aber wer kennt schon die Ent-
wicklung des Schädlings und wie wird es im nächsten Jahr 
sein? Aber die Zuckerrüben, die wir auf 25 Hektar schon 
über mehrere Jahre anbauen, stehen in diesem Jahr gut. 
Für die Unkrautbekämpfung allerdings waren in diesem 
Jahr mehr Arbeitsstunden notwendig. Dabei beobachten 
sind wir natürlich die weitere Entwicklung bei den Hack-
robotern. Es bleibt also spannend!

Interview auf einem Öko-Betrieb

Frauke Brauer-Siebrecht und Markus Blomberg als zwei von sieben 
Gesellschaftern.


