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Die eigene Strategie...
wichtiger denn je!
PR-INFO – Wir wollen wachsen. Wir wollen uns  
spezialisieren. Wir wollen mitarbeiterorientiert arbeiten. 
Wir haben eine Strategie! Jetzt muss sie nur noch  
gelebt werden! 

Bozen – Worin bestehen die Grund-
gerüste einer Strategie? Wie ein Auto 
ohne Motor nicht fährt, funktioniert 
eine Strategie nicht ohne Vision, wel-
che uns täglich antreibt. Um die Vision, 
also das Ziel, zu verwirklichen, braucht 
es Meilensteine, welche Schritt für 
Schritt erreicht werden. Dafür muss 
die Strategie gelebt werden. Kommu-
nikation ist dabei bedeutend, denn 
eine Unternehmensstrategie, die nicht 
kommuniziert wird, existiert de facto 
nicht. Für die Umsetzung der Strategie 
spielen Mitarbeiter eine zentrale Rolle. 
Sie bringen die Strategie nach außen, 
und im Notfall schieben sie das Auto 
bis ins Ziel. Allein geht das schwer – 
Strategie ist und bleibt ein Teamsport. 
Das Team muss gut geführt werden und 
gemeinsam mit den Führungskräften 
an einem Strang ziehen. Die Balance 
zwischen Macht und Mitsprache muss 
stimmen. 

Abenteuerbereitschaft  
und Blick auf die Chancen

Wie schaffe ich eine nachhaltige 
Transformation für mein Unterneh-
men? Als Unternehmer:innen brau-
chen wir die Abenteuerbereitschaft, die 
Zukunft aktiv zu bewandern. Richten 
wir unser Blickfeld vermehrt auf die 
Chancen, so können wir mutig Strategi-
en entwickeln. Die Unternehmer:innen 

ne kulturelle Einflussfaktoren müs-
sen bei der Strategie miteinbezo-
gen werden. Dabei kann die PESTEL- 
ANALYSE helfen: 
PESTEL steht für: 
P… Politische Einflussfaktoren 
E… Wirtschaftliche Einflussfaktoren 
S… Soziokulturelle Einflussfaktoren 
T… Technologische Einflussfaktoren 
E…  Ökologische-geographische Ein-

flussfaktoren 
L… Rechtliche Einflussfaktoren 

Ein unsichtbarer Feind kann die Ziele 
so mancher Unternehmen zum Früh-
stück fressen. 

Diese Zeiten zeigen, wie erfinderisch 
Unternehmen werden. Strategie be-
deutet genau das: einen zukünftigen 
Weg zu gehen und trotzdem flexibel 
genug zu sein, um langsamer gehen 
zu können und einen Umweg zu fin-
den. Das Ziel soll dabei immer dassel-
be bleiben.

Brauchen Sie Unterstützung bei der 
Entwicklung Ihrer Strategie? Wir, das 
ROI TEAM, helfen Ihnen gerne dabei. 

ROI TEAM CONSULTANT GMBH 
Siemensstraße 23 
39100 Bozen 
T 0471 501898 
info@roiteam.com 
www.roiteam.com

halten das Steuer in der Hand. Sie ken-
nen die Mannschaft und können sie 
mit Weiterentwicklung und Motiva-
tion fördern. Um die Mannschaft auf 
Erfolgskurs zu bringen, müssen Ziele 
klar formuliert und Vorgehensweisen 
geplant werden. 

„Culture eats strategy for break-
fast“ – oder? Welche Risiken beste-
hen für meine Strategie durch exter-
ne Faktoren, die nicht immer vermeid-
bar sind? 

Bis vor Kurzem hatten diese Fak-
toren keinen großen Stellenwert. 
Heute wissen wir es besser. Exter-

Zukunft? Export!
LANDWIRTSCHAFT – Südtirols Milchwirtschaft wendet sich vermehrt veredelten 
Produkten zu, denn Joghurt, Mozzarella, Ricotta und Co. sind gefragter denn je.  
Trotzdem bietet der italienische Markt kaum Wachstumschancen für Milch-
produzent:innen – und auch der Brexit bereitet ihnen Bauchschmerzen. 

Bozen – Die weltweite Nachfrage nach 
Milch steigt. Einer Studie von Assolatte, 
dem Verband von Milch produzent:innen 
in Italien, zufolge ist die weltweite Pro-
duktion von Milch in den vergange-
nen 20 Jahren um 63 Prozent ge-
wachsen. In den kommenden 20 
Jahren soll sie um weitere 40 Pro-
zent ansteigen. Die Gründe für den 
steigenden Bedarf und damit ein-
hergehend die wachsende Pro-
duktion sind der zunehmende 
Pro-Kopf-Konsum, der weltwei-
te Bevölkerungsanstieg sowie die 
wachsende Nachfrage nach Milch-
produkten in Schwellenländern. Die Pro-
gnosen der Assolatte-Studie besagen so-
gar, dass ab dem Jahr 2040 die Nachfrage 
größer als das Angebot sein wird. In Süd-
tirol und Italien ist in den nächsten Jah-
ren zwar keine vergleichbar große Stei-
gerung der Nachfrage zu erwarten, den-
noch ist die Milchwirtschaft ein wichti-
ger Zweig der regionalen Landwirtschaft. 

Veredelte Produkte:  
Nachfrage steigt 

Jährlich produzieren etwa 4.500 
Landwirt:innen in Südtirol an die 400 
Millionen Kilogramm Milch und lie-
fern diese an zehn größere Betriebsstät-
ten, wo das Produkt weiterverarbeitet 
wird. 2019 entstanden aus der angelie-
ferten Milch 243 Millionen Kilogramm 
 Milcherzeugnisse. Nur ein Bruchteil da-
von – 20 Millionen Kilogramm, das ent-
spricht einem Anteil von 8,5 Prozent – 
wird jeweils als Frischmilch wieder dem 
Lebensmittelmarkt zugeführt. Der Rest 
wird zu Joghurt, Mozzarella, Käse oder 
anderen Produkten weiterverarbeitet. 
Gerade diese veredelten Produkte ge-
wannen in den vergangenen Jahren an 
Relevanz für die Milchwirtschaft: „Die 
Milchhöfe verarbeiten einen immer grö-
ßeren Anteil der Milch zu veredelten 
Produkten, denn die Nachfrage dafür be-
findet sich seit einigen Jahren im Wach-
sen“, erklärt Joachim Reinalter, der Ob-

mann des Sennereiverbandes und der 
Präsident der Mila Bergmilch. 

Den größten Anteil – 64 Prozent der 
Erzeugnisse – nehmen die Joghurt- und 
Skyrherstellung ein. Dieser Produktions-
zweig ist in den letzten Jahren gewach-
sen: Während 2016 in Südtirol 135 Mil-
lionen Kilogramm Joghurt produziert 
wurden, waren es 2019 156 Millionen 
Kilogramm. Die Gründe für diese Stei-

gerung sind Reinalter zufolge das all-
gemeine Unternehmenswachstum der 
drei größeren Südtiroler Joghurtherstel-
ler Milchhof Sterzing, Mila Bergmilch 
und Milchhof Meran. Der Milchhof Ster-
zing sei zum italienischen Marktführer 
im Vertrieb der Biojoghurts geworden 
und die Skyr-Linie habe bei der Berg-
milch zur Steigerung der Produktion 
beigetragen, so Reinalter.

Die Produktion von haltbarer Milch 
sowie Käse und Mozzarella nimmt zehn 
beziehungsweise neun Prozent der Er-
zeugnisse aus Milch ein. Die veredel-
ten Produkte Mascarpone, Ricotta, Top-
fen, Butter und Sahne machen mit ge-
meinsam 11,3 Prozent verhältnismäßig 

nur einen kleinen Anteil an allen 
Milcherzeugnissen aus. 

Obwohl die Milchhöfe in den 
vergangenen Jahren ihre Produk-
tionsstätten ausgebaut haben, 
kann nicht die gesamte angelie-
ferte Milch hierzulande weiter-

verarbeitet werden.  

Südtiroler Milch in  
apulischem Mozzarella 

Milchkühe geben nicht das ganze Jahr 
über die gleiche Menge an Milch. In den 
Wintermonaten geben sie mehr, in den 

Sommermonaten hingegen weniger. 
„Die Produktionskurve von Milch bei 
Kühen verläuft im Grunde genau um-
gekehrt, als es die Milchwirtschaft ei-
gentlich brauchen würde“, sagt Reinal-
ter, „denn im Sommer ist die Nachfrage 
wegen dem vermehrten Konsum von 
Joghurt und Mozzarella höher, doch 
die angelieferten Mengen sind kleiner.“ 

Viele Kühe werden darüber hinaus 
im Sommer auf die Almen aufgetrieben, 
und ihre Milch wird vielfach vor Ort wei-
terverarbeitet und nicht in die Milch-
höfe ins Tal gebracht. Dies führt zu ei-

ner ungleichen Verteilung der angelie-
ferten Mengen über das Jahr. „Beim Ver-
tragsabschluss mit den Handelsketten 
können die Milchproduzenten nur die 
Mindestmenge angeben, also die Menge, 
die über die Sommermonate geliefert 
werden kann“, so Reinalter. Die Folge 
ist, dass die Milchhöfe im Winter und 
Frühling mehr Milch bekommen, als 
den Verkaufszweigen zugeführt wer-
den kann. Diese Milch wird dann auf-
grund der kurzen Haltbarkeit des Pro-
duktes innerhalb kürzester Zeit als Ver-
sandmilch weiterverkauft. Bei der Berg-
milch Mila werden jährlich etwa fünf bis 
sechs Millionen Kilogramm Milch wei-
terverkauft. „Der Großteil der Versand-
milch bleibt in Italien, weil dort besse-
re Preise erzielt werden als auf ande-
ren Märkten“, sagt Joachim Reinalter. 
Ein Teil der Milch werde beispielswei-
se nach Apulien verkauft und dort zu 
Mozzarella weiterverarbeitet. 

Kaum Wachstumspotenzial  
auf dem italienischen Markt 

Der weltweite Trend der wachsenden 
Nachfrage nach Milcherzeugnissen ist 
in Italien nicht zu beobachten, im Ge-
genteil: Der Milchkonsum ist Reinal-
ter zufolge italienweit rückläufig. Dies 
ist eine natürliche Folge der Alterung 
der Bevölkerung sowie der sinkenden 
Geburtenrate: „Der Milchkonsum ei-
nes Landes hängt immer stark von 
der Größe der jüngeren Gesellschafts-

schichten ab – we-
nig Kinder trinken 
auch wenig Milch“, 
so Reinalter. 

Das Ziel sei es 
deshalb, die Markt-
anteile in Italien zu 
halten, wenn mög-
lich sogar zu vergrö-
ßern, etwa wenn 
sich andere Produ-
zenten – wie vor 
einigen Jahren Da-
none – vom Markt 

zurückziehen – und sich gleichzeitig 
vermehrt dem Export zuzuwenden. Ob-
wohl der EU-Austritt von Großbritan-
nien, das ein wichtiger Abnehmer für 
Südtiroler Mozzarella und Mascarpone 
ist, den Milchproduzenten hierzulan-
de Bauchschmerzen bereitet, sind die 
Aussichten für die Zukunft gut: Der Ex-
port in andere Länder wächst jährlich 
um ein bis eineinhalb Prozent. 

Silvia Santandrea 
 silvia@swz.it
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Erzeugnisse aus  
Südtiroler Milch (2019)

Erzeugnisse aus 
Südtiroler Milch 

(2019)

Menge  
in Kilogramm

Anteil  
in Prozent 

Änderung  
2018–2019  
in Prozent

Frischmilch 21.426.996 8,6 -3,6
Joghurt, Skyr 149.297.355 60,1 +4,7

Käse, Mozzarella 21.416.301 8,6 +4,9
Mascarpone, 

Ricotta, Topfen 11.177.479 4,5 +5,4

Sahne 2.797.821 1,1 -5,1
Butter 13.975.300 5,6 +0,2

UHT-Milch 28.286.566 11,4 -5,3
Gesamt 248.377.818 100 +4,4

Quelle: Sennereiverband Südtirol

Die Produktionskurve von Milch 
verläuft genau umgekehrt, als 
es die Milchwirtschaft brauchen 
würde: Im Sommer ist die Nach-
frage höher, doch die angeliefer-
ten Mengen sind kleiner.
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