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„Nachhaltig handeln heißt, verantwortungsvoll beste  
Perspektiven für die folgenden Generationen zu schaffen.“ 
toNi MEGGLE
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04 Vorwort 

„verantwortung für dIe zukunft über-
nehmen – das hat beI meggle tradItIon.“

Produkte herzustellen, die unsere kunden in Bezug auf Qualität und 
Preis überzeugen, das ist selbstverständlich unser Ziel als wirtschafts-
unternehmen. und über Jahrzehnte hinweg gelingt uns das bereits 
hervorragend. So sind wir vom handwerksbetrieb, der regionale Märkte 
mit Milch, käse und Butter versorgte, zum international agierenden 
Lieferanten einer breiten Palette von Produkten gewachsen, die weit 
über die Standard-Molkereierzeugnisse hinausreicht.

Darüber hinaus fühlen wir uns seit vielen Jahren einem weiteren Ziel 
verpflichtet: der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. oder wie  
es heute so schön heißt: der Corporate Social Responsibility (CSR).  
wir übernehmen Verantwortung für die umwelt und die Gesellschaft,  
in der wir leben und arbeiten. und das nachhaltig. Sprich: Nicht nur  
für die heutige, sondern auch für künftige Generationen.

Zu Beginn der Entwicklung der CSR bei MEGGLE stand die Verantwortung 
für unsere Mitarbeiter, Nachbarn, kunden und Lieferanten im Mittelpunkt. 
Eine intakte umwelt war in der ländlichen umgebung unseres familien-
betriebs eine Selbstverständlichkeit. heute haben wir längst unser 
eigenes umwelt-Management, das zum Beweis seiner Leistungsfähigkeit 
regelmäßig öffentlich Bericht erstattet. 

in besonderer Verantwortung bezüglich der CSR sehen wir dabei unsere 
unternehmensführung. Sie stellt die weichen, beispielsweise in Bezug 
auf sichere arbeitsplätze, umweltschonende Produktionsverfahren oder 
sinnvolle investitionen für eine gesunde wirtschaftliche Zukunft unseres 
unternehmens. aber auch soziale Einrichtungen, kirchen, kulturelle 
Ereignisse, Sportveranstaltungen und -vereine unterstützen wir großzügig. 
wie und mit welchen Mitteln wir den Gedanken der CSR tagtäglich 
umsetzen, erfahren Sie in diesem – unserem ersten – Nachhaltigkeits-
bericht anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis. 

in diesem Sinne wünsche ich ihnen eine nachhaltig informative Lektüre!

toni Meggle 



051. Nachhaltigkeit bei MEGGLE – unsere Leitlinien

1. 
nachhaltIgkeIt beI meggle – unsere leItlInIen

in 127 Jahren hat es MEGGLE vom handwerksbetrieb zum international 
tätigen unternehmen gebracht. Diese Entwicklung ist und war nur 
möglich durch unternehmerische initiative, die auf langfristigen Erfolg 
ausgerichtet ist. insbesondere bei einem familienunternehmen wie 
MEGGLE heißt das: Denken in Generationen. Nicht die kurzfristige 
Gewinnmaximierung zählt, sondern die nachhaltige Entwicklung.

konkret bedeutet das: unser Ziel ist es, mit soliden Geschäftsmodellen 
und investitionen in die Zukunft den fortbestand des unternehmens zu 

sichern. Gleichzeitig wahren wir die interessen heutiger und nachfolgender 
Generationen in hinblick auf Lebensstandard und Lebensqualität. 

Deshalb berücksichtigen wir bei jeder wichtigen Entscheidung neben 
ihren kurzfristigen auswirkungen auch den langfristigen Effekt auf 
wirtschaftlichkeit, Ressourcenverbrauch und umwelt, Mitarbeiter und 
Gesellschaft.

ZukuNft iN BEStER tRaDitioN.

weberhof, Molkerei MEGGLE, wasserburg am inn.
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2.
DaS uNtERNEhMEN
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2.1 
unternehmensprofIl 

MEGGLE ist ein international agierendes milchverarbeitendes familien-
unternehmen. wir stehen für tradition, innovation, Qualität und Erfolg. 
Ein generationenübergreifendes, erfolgreiches wirtschaften gehört also 
gewissermaßen zur identität von MEGGLE. Beleg dafür ist nicht zuletzt 
die tatsache, dass toni Meggle, der Enkel unseres firmengründers, bis 
heute 100 % der anteile der MEGGLE aG hält.

für unsere kunden sind wir in drei Segmenten aktiv. für den regionalen 
europäischen Markt stellen wir in unseren werken vor ort Milch-, 
käse-, Sahne- und Joghurtprodukte her. Darüber hinaus produzieren 
wir Butter- und Butterspezialitäten sowie gefüllte Baguettes für Groß- 
und Endverbraucher. komplettiert wird das angebotsportfolio durch 
Milchtrockenprodukte, die wir für die weiterverarbeitende Pharma- und 
Lebensmittelindustrie herstellen und weltweit vertreiben.

NaChhaLtiGES wiRtSChaftEN iSt faMiLiENSaChE.

MEGGLE ist mit Produktionsstandorten, Verkaufsbüros und Repräsen-
tanzen in 25 Ländern rund um den Globus aktiv. hauptsitz ist bis 

heute wasserburg am inn, der ort, an dem im Jahr 1887 die Erfolgs-
geschichte von MEGGLE begann.

iN DER hEiMat VERwuRZELt, iN DER wELt Zu hauSE.
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Albanien Rrogozhine tirana

Bosnien-Herzigovina Bihac Posusje

Brasilien Sao Paolo

Bulgarien Shumen Sofia

China Shanghai

Deutschland wasserburg, Gebesee

Dubai (V. A. E.) Dubai

Italien Verona

Japan tokio

Kasachstan almaty

Kosovo Prishina

Kroatien osijek

Österreich Salzburg wien

Polen warschau

Rumänien Bukarest

Russland Moskau

Serbien kragujevac Belgrad

Singapur Singapur

Slowakei Bratislava

Tschechische Republik Prag

Türkei istanbul

Ukraine odessa (f&E) kiev

Ungarn Budapest

USA Le Sueur white Plains

Weißrussland Minsk

aGENDa:

Produktionsstandorte

Vertriebsbüros

Repräsentanzen 

2012 2013 2014 Einheit

Umsatz: 991,9 1.064,9 1.095,7 Mio. EuR 

Eigenkapitalquote: 40,1 37,3 35,4 %

Investitionen: 34,4 82,6 75,8 Mio. EuR

Mitarbeiter: 2.238 2.457 2.544 Personen

koNZERNkENNZahLEN 2012–2014
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1887 1913 19461929 1948 1954 1959 1963 19681941

2.1  unternehmensprofil 

firmengründung: anmeldung einer 
käserei durch Josef anton Meggle i.

Die erste kraft-wärme-kopplung 
zur Strom- und Dampferzeugung 
geht in Betrieb.

1887

1954

1913
Josef anton Meggle ii. übernimmt mit 18 Jahren  
das unternehmen. Seine oberste Maxime: 
Nur allerbeste Qualität schafft nachhaltigen Erfolg.

Gründung der St.-antonius-
Siedlung, in der Betriebs-
angehörige günstige 
 Baugrundstücke zur Ver- 
fügung gestellt bekommen.

Gründung eines Betriebsrates  
auf freiwilliger Basis.

Die Geburt des ersten 
MEGGLE Logos:  
das dreiblättrige kleeblatt.

1929

1963

1946

1941
auf initiative von anna Meggle 
wird eine unterstützungskasse 
für bedürftige Betriebsange-
hörige ins Leben gerufen.

1948
Erste Molkeverarbeitung durch Entmineralisierung und walzen-
trocknung; bis dahin wurde die Molke an Schweine verfüttert.

Einführung der betrieblichen 
altersversorgung auf initiative 
von toni Meggle.

1959

auf anregung von 
Josef anton Meggle ii. 
wird für den deutschen 
Markt kräuterbutter 
entwickelt. Sie wird 
zur Grundlage für 
zahlreiche weitere 
Butterspezialitäten.

1968

eIne nachhaltIge erfolgsgeschIchte
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1970 1973 1985 1990 1996 2002 2011 2012 20131977

2.1 unternehmensprofil 

MEGGLE ist Marktführer bei funktionalen 
trockenprodukten und als erstes westliches 
unternehmen der Milchindustrie mit einem 
selbstständigen auftritt in Japan vertreten.

umstrukturierung der Gesellschaft in 
eine aG; toni Meggle übernimmt den 
Vorsitz des aufsichtsrats.

1977
2002

aus Pharma-Lactose ent-
wickelt MEGGLE tablettose, 
einen Stoff zur rationellen 
Direkttablettierung in der 
Pharmaindustrie.

Mit dem fall des Eisernen 
Vorhangs beginnt die Expansion 
nach osteuropa und der Einstieg 
in die weiße Linie.

MEGGLE feiert 125-jähriges  
firmenjubiläum. aus diesem 
anlass wird erstmals der  
MEGGLE Gründerpreis vergeben, 
um mittelständische Jung- 
unternehmer in der Region  
wasserburg zu fördern.

1990

2012

1970

2011
Produktionsbeginn für 
pharmazeutische 
Lactose in den uSa.

Die Geburtsstunde des 
gekühlten kräuterbutter-
baguettes – erdacht und 
gemacht von MEGGLE.

1996Mit Cellactose 80 wird 
erstmals ein Compound für die 
Pharmaindustrie produziert.

1985

Einführung eines 
Energiemanagement-
systems nach der 
DiN EN iSo 50001 
an allen deutschen 
Standorten.

2013

1973
toni Meggle über- 
nimmt die alleinige 
 Geschäftsführung und 
leitet den Stilwechsel  
von der patriarchali-
schen zur  kooperativen  
führung ein.
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2.2 
organIsatIon und management

Die MEGGLE aG wurde 2002 gegründet. Sie hat ihren Sitz in wasser-
burg am inn. unter ihrem Dach sind sämtliche aktivitäten des MEGGLE 
konzerns konsolidiert. Sie dient als reine finanzholding. 

Das operative Geschäft ist in 3 Subholdings konzentriert:
Molkerei MEGGLE wasserburg Gmbh & Co. kG, MEGGLE Eastern 
Europe Gmbh und Mi MEGGLE international Gmbh

tRaDitioN uND ExPaNSioN uNtER EiNEM DaCh.

• herstellung von Butter, Butter- 
 spezialitäten und Convenience- 
 produkten für Endverbraucher,  
 außer-haus-konsum und tiefkühl- 
 industrie 

• funktionale Produkte als hilfs- und  
 Zusatzstoffe für Lebensmittel-,   
 Pharma- und futtermittelindustrie

• Dachorganisation für alle tochter- 
 gesellschaften in osteuropa

• herstellung und Vertrieb von 
 Joghurts, Milch, Sahneerzeugnissen,  
 frischkäse und weißkäse

• Gesellschaften in tokio, wien,  
 Shanghai, Singapur und white   
 Plains (NY, uSa) zum Vertrieb der  
 funktionalen Produkte

• kompetenzzentrum für forschung  
 (formulab LLC in odessa, ukraine)

an der Spitze steht bei MEGGLE ein internationales führungsteam, 
das die Expansion des unternehmens konsequent vorantreibt. auf-
sichtsratsvorsitzender ist toni Meggle, unternehmer in 3. Generation.  

Er bezeichnet sich selbst gerne als „assistent seiner Vorstände“.  
Damit drückt er aus, wie er seine jahrzehntelange und intensive 
 Erfahrung in der Milchindustrie in das unternehmen einbringt.

StRatEGiSCh DENkEN, NaChhaLtiG haNDELN.

MEGGLE  
AG

MoLkErEi MEGGLE 
WAssErburG GMbH & Co. kG

MEGGLE EAstErn 
EuropE GMbH

Mi MEGGLE 
intErnAtionAL GMbH
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2.3 
produkte und produktstrategIe

Zu einer nachhaltigen unternehmensentwicklung gehört eine lang-
fristige Produktstrategie – so wie wir sie bei unserer Produkt- und 
Prozessentwicklung umsetzen. oberste Prämisse dabei: wir wollen 
hochwertige Erzeugnisse in bester Qualität herstellen, bei denen der 
kundennutzen im Vordergrund steht. Diese Produktstrategie geht bei 
MEGGLE einher mit einer schlüssigen Markenstrategie.

in den drei Produktgruppen MEGGLE Consumer Products west, 
MEGGLE Consumer Products ost sowie MEGGLE funktionale Produkte 
bieten wir ein breites Sortiment an Milcherzeugnissen an. teils für 
die regionalen Märkte, teils weltweit. Ein intensiver wissens- und 
Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Bereichen sorgt für den 
sprichwörtlichen „Blick über den tellerrand“ und ermöglicht Synergien, 
die in unsere Produktentwicklung einfließen und damit letztendlich 
unseren kunden zugutekommen.  

meggle consumer products west steht in erster Linie für Butter 
und Butterspezialitäten, Backwaren mit Butterspezialitätenfüllung sowie 
Streichprodukte mit pflanzlichen fetten. Das Sortiment umfasst sowohl

Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel als auch für Großverbraucher 
und die Gastronomie.

meggle consumer products ost ist vor allem in den Märkten 
Mittel- und osteuropas aktiv. Sechs Produktionsstandorte und sieben 
Vertriebsbüros versorgen praktisch alle Länder der Region. Das Produkt-
spektrum umfasst im wesentlichen das, was man in der Milchwirtschaft 
die „weiße Linie“ nennt, also trinkmilch (uht und ESL), Joghurts, 
Joghurtdrinks, Sahneerzeugnisse sowie frischkäse und weißkäse.

Der Bereich funktionale produkte ist unterteilt in drei Segmente. Die 
Business Group Excipients & technology ist ein weltweit führender her-
steller von Pharma-Lactose als trägersubstanz in Medikamenten und 
in über 100 Ländern durch autorisierte Vertretungen präsent. MEGGLE 
food Systems ist eine weitere Business Group. Sie hat sich auf die 
Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb funktioneller Com-
pounds für die Lebensmittelindustrie auf Basis von Milch und Molke 
spezialisiert. Dritte im Bunde ist die Business Group Single ingredients. 
Sie erzeugt und vertreibt weltweit Compounds und halbfabrikate für 
die futtermittelindustrie auf Basis von teilentzuckertem Molkenpulver, 
einem Nebenprodukt aus der Lactose- und kasein-herstellung. 

hoChwERtiG wähRt aM LäNGStEN.
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Milch und Molke sind für MEGGLE weit mehr als nur Rohstoffe. Sie 
sind vielmehr unsere Existenzgrundlage. Denn nur durch den Einsatz 
bester Milch und Molke können wir hochwertige Produkte herstellen, 
die unsere kunden überzeugen und somit den wirtschaftlichen Erfolg 

des unternehmens sichern. Deshalb nehmen wir es bei der auswahl 
unserer Lieferanten sehr genau und beziehen Milch und Molke grund-
sätzlich aus kontrollierter bäuerlicher herkunft. 

hERkuNft ENtSChEiDEt üBER ZukuNft.

RohStoffE uND RohStoffQuELLEN: 
 
  2012 2013 2014 Einheit
Vollmilch
Bayerisches alpen- und alpenvorland  231 243  247 Mio. kg 
osteuropa  325 320 330 Mio. kg 
davon Standort Rajo in Bratislava  185 180  179 Mio. kg 
 
Rohstoff für Butterproduktion – Standort Wasserburg
Rahmanteil aus eigener Vollmilch  23 24 24  Mio. kg Rahm
Zukauf überwiegend von bayerischen Molkereien  40 45 47 Mio. kg Rahm 

Molke *)
aus eigener kasein-Produktion  13.000 14.000 14.000 t tM
Zukauf von käsereien, überwiegend als konzentrat 110.000 115.000 120.000 t tM 
Gesamt:  124.000 129.000 134.000 t TM

*) 2014 sind dies umgerechnet in Molke mit 6 % trockenmasse (tM) 2,2 Mrd. Liter Molke, die jedoch aus Gründen der Verkehrsentlastung und zur Energieeinsparung 
fast ausschließlich in vorkonzentrierter form angeliefert werden.
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hier eine kleine auswahl:

dlg: 
Bereits seit Jahrzehnten werden MEGGLE Butterspezialitäten 
von der DLG mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen prämiert.

ecobIs bihac 2012: 
Bei der umweltmesse ECoBiS in Bihac erhält MEGGLE eine 
Goldmedaille für unternehmerisches handeln sowie diverse 
Goldmedaillen für ausgezeichnete Produktqualität.

ecobIs bihac 2013: 
MEGGLE wird zum begehrtesten arbeitgeber gekürt und für 
die übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ausgezeichnet.

Internationale buttermeisterschaft 2012: 
Die beste Probe kommt von MEGGLE. alle drei eingereichten Proben 
erhalten jeweils die höchste Punktzahl und damit einen Sieger-Preis.

auSGEZEiChNEtE LEiStuNG.

Bei MEGGLE kann man sich im wahrsten Sinne des wortes auf ausge-
zeichnete, überdurchschnittliche Leistung verlassen. Einerseits in Bezug 
auf unsere Produkte, aber auch was beispielsweise unsere Eigen-

schaften als Produzent angeht. Das belegen zahlreiche nationale und 
internationale auszeichnungen. 
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2.4 
unternehmenspolItIk

Nachhaltigkeit ist bei MEGGLE integraler Bestandteil der unternehmens-
politik und permanente aufgabe der unternehmensführung. Deshalb 
haben wir unsere ansprüche und Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit 
dokumentiert: im Management-handbuch der Molkerei MEGGLE 
wasserburg Gmbh & Co. kG. Ergänzend dazu gibt es die MEGGLE 
unternehmensethik, in der der Verhaltenskodex des unternehmens 
festgelegt ist:

Kundenorientierung
wir wollen den anforderungen unserer kunden in höchstmöglichem 
Maße gerecht werden. Die Zufriedenheit und treue unserer kunden 
setzen wir als Maßstab unseres handelns.

Produkte
wir wollen optimale Produkte und Leistungen entwickeln, herstellen 
und verkaufen. Produkte, die nicht nur allen relevanten Rechts- und 
Sicherheitsanforderungen genügen, sondern auch die gesetzten  
Qualitätsansprüche erfüllen. 

wir produzieren und liefern Lebensmittel für Endverbraucher, halb- 
fabrikate für die Lebensmittelindustrie, pharmazeutische hilfsstoffe  
und futtermittel mit hohem Bewusstsein für die Sicherheit von Ver-
brauchern, Patienten und „feed for food“ unter Einhaltung von GMP 
und GDP.

Wirtschaftlichkeit und Rentabilität
Die wirtschaftlichkeit und Rentabilität des unternehmens zu sichern 
und unsere Marktstellung auszubauen, ist Leitlinie des unternehmens.

alle Maßnahmen zur Verfolgung dieses Ziels berücksichtigen dabei 
folgende Prinzipien: Einhaltung ethischer Grundsätze für kunden, Lie-
feranten, Mitarbeiter, Gesellschaft und umwelt; Einhaltung von Rechts- 
und Sicherheitsanforderungen. 

Nachhaltigkeit
wir wollen nachhaltig handeln in allem, was wir tun. unsere Nachhaltig-
keitsstrategie basiert auf wirtschaftlichem Erfolg mit soliden Geschäfts-
modellen und investitionen in die Zukunft, Verantwortung für den 
Einzelnen und die Gesellschaft, heute und für zukünftige Generationen 
sowie einem langfristigen, verantwortungsbewussten umgang mit der 
umwelt, auch unter Einbeziehung von Rohstoffen, wasser, Energie, Luft 
und Boden.

Unternehmensorganisation und -führung
Die unternehmensorganisation trägt wesentlich zu unserem wirtschaft-
lichen Erfolg bei. 

wir streben nach einfachen Strukturen mit klar zugewiesenen kompe-
tenzen und somit Verantwortungen. 

fachliche und persönliche kompetenz begreifen wir als wesentlichen 
wettbewerbsfaktor im Markt. Ständige kompetenzentwicklung in allen 
Bereichen des unternehmens ist eine wichtige führungsaufgabe. 

klare Zielvorgaben prägen unseren Leistungsstandard. Zielvorgaben 
werden gesetzt und durch kompetente führung unterstützt und ver-
folgt. Eine zielorientierte kommunikation, unternehmensintern wie auch 
extern, geprägt von der identifikation mit dem unternehmen, unterstützt 
die Erreichung unserer Ziele.

wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung: jeder Mitarbeiter, jeden 
tag, in jeder Verantwortung. 

fehler in Produkten und abläufen begreifen wir als Chance mit der 
Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung und zukünftigen fehler-
vermeidung.

NaChhaLtiGkEit SChwaRZ auf wEiSS.
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2.5 
dIe dreI säulen der nachhaltIgkeIt

wachstum gründet bei MEGGLE seit jeher auf drei Säulen: wirtschaft-
licher Erfolg, orientierung an den Bedürfnissen der Gesellschaft sowie 
Erhalt einer intakten umwelt. Bei allen unternehmerischen Entscheidungen 
berücksichtigen wir ausgewogen alle drei Säulen. So vermeiden wir 
Schieflagen und schaffen eine tragfähige Basis für die Zukunft. Zumal 
auch alle drei aspekte eng miteinander verbunden sind:  
Engagement für die Gesellschaft und investitionen in die umwelt sind 
ohne ausreichenden wirtschaftlichen Erfolg nicht möglich. Die Erwar-
tungen der Gesellschaft orientieren sich wiederum am wirtschaftlichen 

Erfolg des unternehmens sowie an dessen Engagement für die umwelt. 
und eine intakte umwelt ist letztendlich Lebensgrundlage – sowohl für 
die Gesellschaft als auch für das unternehmen.

im internationalen Sprachgebrauch wird dieser Zusammenhang häufig 
als die drei „P“ (Pillars = Säulen) bezeichnet: People, Planet, Profit. 
Jede Säule setzt sich ihrerseits aus einer Vielzahl von Bausteinen 
zusammen. Die nachfolgende Grafik zeigt vereinfacht die wichtigsten 
dieser Bausteine bei MEGGLE.

DREi SäuLEN, EiN ZiEL: NaChhaLtiGkEit.

MitArbEitEr

intErnAtionALi-
 siErunG

GEsELLsCHAftLiCHEs 
uMfELd/rEGion

(auS-)BiLDuNG 
kuLtuR, SPoRt 

BESChäftiGuNG

GESuNDhEit 
SoZiaLES 

BiLDuNG, 
kuLtuR, SPoRt

SiChERhEit

GESuNDhEit

umwelt
Environment 

planet

Gesellschaft
society
people

Wirtschaft
Economy

profit

Wachstum, Entwicklung, Gewinn

W G
E

invEstitionEn in diE Zukunft

ERtRaGS-
kRaft

auSGEwoGENE 
ChaNCEN/RiSikEN

SoLiDE 
fiNaNZiERuNG

rEssourCEnvErbrAuCH
ERDE, LaND

ENERGiE, waSSER
RohStoffE

EMissionEn
ERDE, LaND

waSSER
Luft (StauB, LäRM)
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3.
uMwELt
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3. 
umwelt 

unter dem Motto „Jeder ist umweltbeauftragter“ verpflichten wir uns 
dazu, den umweltschutz auf allen Ebenen des unternehmens weiter 
auszubauen und sehen das umsetzen unserer umweltpolitik als ständige 
führungsaufgabe. Gute umweltschutz-ideen fördern wir beispielsweise 
durch unser betriebliches Vorschlagswesen. für aufklärung und 
Sensibilisierung sorgen sogenannte umweltteams. Sie informieren an 
eigenen info-terminals in den Produktionsabteilungen über aktuelle 
umweltkennzahlen und Betriebszustände.

Behutsamer umgang mit der Natur – das heißt bei MEGGLE in der 
Produktionspraxis, dass wir alle Produktionsschritte in Bezug auf Roh-
stoff- und Produktverluste, anfallende Reststoffe sowie den Einsatz von 
Luft, wasser und Energie ständig optimieren. Zu diesem Zweck haben 
wir eigens arbeitsgruppen im „kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ 
(kVP) ins Leben gerufen, die einmal identifizierte aufgabenstellungen 
strukturiert lösen.

DiE ZEiChEN StEhEN auf GRüN.

Zitat aus der umweltpolitik wasserburg: 

Wir verpflichten uns, das Umweltbewusstsein auf allen Ebenen des Unternehmens auszubauen, und beachten die Umsetzung unserer Umwelt-
Politik als ständige Führungsaufgabe. Das Umweltbewusstsein aller Mitarbeiter soll Tragpfeiler unserer Aktivitäten sein. Das Motto „Jeder ist 
Umweltbeauftragter“ verpflichtet alle zur aktiven Unterstützung.

Alle Produktionsschritte werden hinsichtlich möglicher Rohstoff- und Produktverluste, den anfallenden Reststoffen sowie des Einsatzes von Luft, 
Wasser und Energie optimiert. Geringste Auswirkungen auf die Umwelt, wie Schadstoff- oder Lärmemissionen, sind dabei Entscheidungsgrundlage.
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1954 Erste kraft-wärme-kopplung (kwk)  
 mittels Dampf-Spillingmotor

1960 Erste Dampfturbine (Dampferzeugung mit kohle)

1977 ausbau des kwk-kraftwerks  
 auf 6,3 Mw elektr. Leistung (Leichtöl, später Erdgas)

2000  GuD-anlage mit 14 Mw elektr. Leistung  
 und 50 Mw wärmeleistung, Strom-Einspeisung in das  
 öffentliche Versorgungsnetz

waS iSt EiNE GuD-aNLaGE? 

in einer GuD-anlage (Gas-und-Dampf-anlage) wird in einem zweistufigen Prozess Erdgas in elektrischen Strom und wärme umgewandelt. 
Das Gas treibt zunächst eine Gasturbine mit einem Generator zur Stromerzeugung an. Der abgasstrom der Gasturbine wird zur Erzeugung 
von hochdruckdampf genutzt. Dieser treibt in einer zweiten Stufe eine Dampfturbine mit einem zweiten Generator an. Mit der anlage ist 
MEGGLE am Standort wasserburg auch bei Stromausfall völlig autark.

BEiSPiEL: DaS kwk-kRaftwERk iN waSSERBuRG.

Die Molkeverarbeitung und -trocknung in wasserburg ist ein sehr 
energieintensiver Prozess. Neben den Bestrebungen, den Energiever-
brauch in den Produktionsprozessen möglichst gering zu halten, hat 
sich MEGGLE in seiner unternehmensentwicklung bereits sehr früh  
mit der kraft-wärme-kopplung (kwk) befasst, der effizientesten form 
der Energieerzeugung. 

heute betreibt MEGGLE eines der effizientesten kwk-kraftwerke 
Deutschlands mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 90 % im Ver-
gleich zur herkömmlichen Stromerzeugung mit 30–40 %. 

MEGGLE leistet damit einen erheblichen Beitrag zu klimaschutz und 
Energiewende und speist ganz nebenbei so viel Strom ins öffentliche 
Versorgungsnetz ein, dass damit eine kleinstadt mit ca. 10.000  
haushalten versorgt werden kann.
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Besondere Beachtung verdienen dabei zunächst jene Ströme, bei denen 
Einsparungsprojekte die größte wirkung erwarten lassen: Das betrifft die 
sogenannten trockenprodukte, da auf sie mehr als 50 % der gesamten 
im unternehmen benötigten wärmeenergie entfällt. 

Rohstoff wird in flüssiger oder vorkonzentrierter form angeliefert.  
für den nachfolgenden Eindickungs- und trocknungsprozess wird vor 
allem Dampf benötigt. Durch ein ganzes Bündel an Einzelmaßnahmen 
konnten wir den spezifischen Dampfverbrauch dieses thermodynamisch 
hochkomplizierten Produktionsprozesses in den letzten 12 Jahren um 
über 21 % senken.

3.1 
Input-output-bIlanz der meggle gruppe

wenn wir bei MEGGLE Bilanz ziehen, tun wir das nicht nur in Bezug auf 
aktiva und Passiva, sondern auch im hinblick auf den umweltschutz. 
Seit Jahren stellen wir die Stoffströme an unserem Stammsitz und 
größten Produktionsstandort wasserburg in form einer input-output-

Bilanz dar. 2012 haben wir begonnen, die Darstellung der wichtigsten 
umweltrelevanten Stoffströme auch auf die übrigen Produktionsstand-
orte auszuweiten. 

wENiGER iSt MEhR.

 2012  2013  2014 Einheit

Input

Rohstoffe 1.116.282 1.146.364 1.154.600 t

Gas  537.548  557.808 533.387 Mwh

Strom 57.189 60.559 67.731 Mwh

heizöl 1.017 981 1.037 tsd. l

fernwärme 11.606 11.426 11.496 Mwh

Gesamt-Energieverbrauch
MEGGLE Gruppe *) 592.943 619.121 610.300 Mwh

Gesamt-Energieverbrauch
pro tonne Produkt *) 0,937 0,945 0,901 Mwh/t

wasser 4.143 4.313 4.476 Mio. m3

Output

Produktionsmengen 632.850 654.953 677.593 t

abwasser 1) 3.023 3.196 3.430 tsd. m3

abfall zur Verwertung 2) 3.946 4.335 5.668 t

abfall zur Beseitigung 3) 2.961 3.348 3.276 t

Strom (Einspeisung in öffentliches Netz) 23.570 20.478 12.680 Mwh

aGENDa:

*) umgerechnet in Mwh, abzüglich  
 Saldo Netzeinspeisung.
1) an den meisten Standorten bestehen  
 eigene Vorkläranlagen mit ableitung  
 des vorgereinigten abwassers in das  
 kommunale abwassernetz, in wasser- 
 burg wird eine eigene kläranlage mit  
 vollständiger abwasserreinigung  
 betrieben.
2) in Biogas, Recycling und thermische  
 Entsorgung.
3) Restmüll.
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3.2 
wesentlIche umweltrelevante projekte Im zeItraum 2012-2014

wichtiger noch als die historischen Zahlen sind die Projekte, die dazu 
dienen, unsere umweltbilanz langfristig zu verbessern. Einige Beispie-

le dafür möchten wir an dieser Stelle gerne vorstellen.

in einem der Schritte bei der Verarbeitung von Molke wird deren trocken-
masse von 30 % auf 60 % erhöht. Dies geschieht bei MEGGLE in 
wasserburg mittels eines neuen, energieeffizienten hochkonzentrators. 
Durch die umstellung von der bisherigen thermischen auf eine mecha-

nische Brüdenverdichtung wird der Energiebedarf erheblich gesenkt. 
Die jährliche Energieeinsparung liegt bei rund 27.400 Mwh pro Jahr. 
Dies entspricht dem wärmebedarf von etwa 1.500 haushalten. Die 
Co

2
-Emissionen sinken um knapp 5.000 tonnen pro Jahr.

„25-toNNEN-hoChkoNZENtRatoR“ iN waSSERBuRG.

BRaNDSChutZ BEi DER MEGGLE GRuPPE.

Brandschutz dient nicht nur der Sicherheit der Mitarbeiter. Er leistet 
darüber hinaus einen Beitrag zum umweltschutz und sorgt für nied-
rigere Versicherungsprämien. im Zeitraum von 2012 bis 2014 haben 
wir gemeinsam mit unserem Brandversicherer fM Global 34 Projekte 
zur Verbesserung des Brandschutzes umgesetzt. Die einzelnen Maß-
nahmen umfassen beispielsweise organisatorische Maßnahmen wie 
regelmäßige wartung, tests und kontrollen relevanter anlagen oder 
deren thermografische überwachung. Ebenfalls zum Maßnahmenpaket 
gehören das Verschließen von wand- und Deckendurchführungen, 
die installation von Brandmelde- und -löscheinrichtungen sowie die 
thermografische untersuchung elektrischer anlagen.

ZENtRaLE käLtEaNLaGE iN waSSERBuRG.

Eine zentrale kälteerzeugung bringt ökologische und ökonomische 
Vorteile: Sie kann optimal an den Bedarf der abnehmer angepasst 

werden und ermöglicht einen idealen ausgleich von Spitzenlasten 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. aus diesen Gründen haben wir an 
unserem Standort wasserbug eine zentrale kälteanlage entwickelt und 
in drei Stufen umgesetzt. als kältemittel fungiert dabei ammoniak, ein 
klimaneutrales Medium, das die ozonschicht nicht angreift und auch 
nicht zum treibhauseffekt beiträgt.

EiNfühRuNG EiNES ENERGiEMaNaGEMENt- 
SYStEMS NaCh DiN iSo 50001. 

Durch betriebsinterne Projekte konnte MEGGLE bereits in der Vergang-
enheit erhebliche Mengen an Energie einsparen. an unseren deutschen 
Standorten in wasserburg und Gebesee haben wir zudem in den 
Jahren 2012 bis 2014 standortspezifische und nach DiN iSo 50001 
zertifizierte Energiemanagementsysteme eingeführt. Durch systemati-
sches Einbeziehen aller Mitarbeiter und ständiges fördern des Ener-
giebewusstseins jedes Einzelnen erwarten wir kontinuierlich weitere 
Einsparungseffekte.
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NEuES fiLtERhauS füR DaS kRaftwERk iN 
waSSERBuRG. 

Jeder Produktionsstandort bringt ganz spezifische klimatische Besonder-
heiten mit sich. So auch wasserburg im bayerischen alpenvorland. unter 
Berücksichtigung dieser Besonderheiten wurde der alte, zweistufige 
Zuluftfilter des dortigen kraftwerks durch ein individuell konzipiertes 
dreistufiges filtersystem mit besonders energieeffizienten taschen- 
und kassettenfiltern ersetzt. Dieses System garantiert unter allen witter-
ungsbedingungen einen geringen Druckverlust in der ansaugluft.
Dadurch haben sich die Leistung und der wirkungsgrad der anlage 
signifikant verbessert. Der Gasverbrauch der anlage sank um ca. 500 Mwh 
und die Co

2
-Emissionen um rund 90 tonnen pro Jahr. 

NEuER fiLtER füR StoRk-SPRühtuRM iN  
waSSERBuRG.

Zum Jahresende 2013 wurde am Standort wasserburg die neue filter-
anlage des sogenannten Stork-Sprühturms in Betrieb genommen. Die 
Reststaub-konzentration der abluft aus den 4 Zyklonen des Sprühturms 
wird durch die nachgeschaltete filter-Entstaubungsanlage auf ein 
Minimum reduziert. für zusätzliche Energie-Effizienz ist das filter zum 
Einbau einer wärmerückgewinnung aus der abluft vorbereitet.

ZwEitES NaChkLäRBECkEN iN waSSERBuRG.

Schon seit 1981 betreibt MEGGLE in Reitmehring bei wasserburg eine 
eigene kläranlage für die Molkereiabwässer. Dadurch werden die 
kommunalen anlagen nicht belastet. und der anfallende klärschlamm 
ist weitgehend chemikalienfrei, sodass er als Dünger verwendet werden 
kann.

NEuES VoLLautoMatiSChES kESSELhauS iN 
BRatiSLaVa, SLowakEi.

Mit dem neuen, vollautomatischen kesselhaus wurde der wirkungs-
grad gegenüber der alten anlage um 11 % gesteigert. ausfälle der 
Dampfversorgung aufgrund von Störungen konnten komplett abgestellt 
werden.

NEuE CiP-aNLaGE iN oSiJEk, kRoatiEN.

Mit der neuen CiP-anlage (CiP = Clean in Process) wird der wasserver-
brauch um 33 % auf 120.000 m3 pro Jahr gesenkt. Der Reinigungs-
mittelverbrauch reduziert sich um mehr als 50 %.

Bei der neu installierten abfüllanlage für 1-Liter-tetra-Pak-Verpackungen 
unseres tochterunternehmens Rajo werden die Verpackungsmittel 
mittels Elektronenstrahl (Electron Beam) sterilisiert. Der sonst übliche 
Einsatz von umweltschädlichem wasserstoffperoxid (h

2
0

2
) entfällt 

komplett. Darüber hinaus reduziert sich der Stromverbrauch um 30 % 

gegenüber herkömmlichen anlagen. Rajo ist weltweit das erste unter-
nehmen, das diese technologie einsetzt. Bis dato wurden bereits über 
100 Mio. Einheiten auf diese umweltschonende und energieeffiziente 
weise abgefüllt.

a3-SPEED-aBfüLLaNLaGE Mit ELEktRoNENStRahL-ENtkEiMuNG iN BRatiSLaVa, SLowakEi.
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3.3 
wesentlIche geplante umweltrelevante projekte 2015-2017

SYStEMatiSChE aNaLYSE DER  
EiNDaMPfuNGSaNLaGEN iN waSSERBuRG. 

Der aktionsplan unseres Energiemanagementsystems setzt den Schwer-
punkt in den Jahren 2015 bis 2017 auf die Eindampfungsanlagen: 
Sämtliche dieser Systeme werden systematisch analysiert; dabei werden 
verfahrenstechnische sowie technologische optimierungspotenziale 
gesucht, erkannt und umgesetzt.

uMkEhRoSMoSE-aNLaGE iN waSSERBuRG.

Das für unsere neue ultrafiltrationsanlage (uf) benötigte teilentsalzte 
wasser wird über eine umkehrosmose-anlage aus dem uf-Permeat 
gewonnen. Dadurch fällt weniger Permeat für die Eindampfung an.  
So reduzieren sich sowohl die Permeatmenge für die Eindampfung als 
auch der Energiebedarf. Gleichzeitig wird weniger belastetes wasser  
in die betriebseigene kläranlage eingeleitet.

ZuSaMMENLEGuNG VoN ViER käSEREiEN  
iN SaLZBuRG.

kurze wege für den umweltschutz: Durch die geplante Zusammen-
legung vier kleinerer käsereien zum käsekompetenzzentrum Lamp-
rechtshausen verbessert sich in Zukunft die infrastruktur. Das bedeutet 
erhebliche Einsparungen bei Energie, transporten, wasser und abwasser.

wiNDkRaftaNLaGEN iN GEBESEE, thüRiNGEN.

an unserem Standort in Gebesee sind zwei windkraftanlagen zur 
Deckung des eigenen Strombedarfs geplant. Das konzept liegt vor und 
soll in die regionale Raumplanung Mittelthüringen 2016 einfließen. Die 
Realisierung hängt von der weiteren gesetzlichen Entwicklung ab.

NEu- BZw. uMBau DER kLäRaNLaGEN  
iN oSiJEk, BihaC uND kRaGuJEVaC.

unsere werke in kroatien, Bosnien-herzegowina und Serbien arbeiten 
bereits teilweise mit eigenen kläranlagen. Durch Neubauten bzw. umbau 
der vorhandenen anlagen werden die kommunalen abwassersysteme 
der jeweiligen Standorte in Zukunft weiter entlastet.

ENERGiEEffiZiENtES EiSwaSSERSYStEM  
iN kRaGuJEVaC, SERBiEN.

für unser serbisches werk in kragujevac planen wir ein neues energie-
effizientes Eiswassersystem mit dem kältemittel ammoniak. Das sorgt 
einerseits für weniger Energieverbrauch und ist andererseits gut fürs 
klima. Denn ammoniak schadet der ozonschicht nicht und trägt auch 
nicht zum treibhauseffekt bei.
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4.1 
mItarbeIter 

DaS wiChtiGStE kaPitaL StEht NiCht iN DER BiLaNZ.

„Der entscheidende Wert ist nicht bilanziert: unsere Mitarbeiter,  
die loyal ihren anerkennenswerten Einsatz bringen.“

toNi MEGGLE 

hervorragende Ergebnisse erzielt man nur als gut funktionierendes 
team. und die Voraussetzung dafür ist ein fairer und vertrauensvoller um-
gang miteinander. Deshalb sehen wir das Schaffen optimaler arbeits-
bedingungen nicht als gesetzlich vorgeschriebene Pflicht oder ethische 
Mindestanforderung, es bedeutet für uns vielmehr den Schlüssel zu 
weltweitem wachstum und unternehmenserfolg.

Vor diesem hintergrund praktizieren wir eine äußerst effektive Personal-
strategie. Sie berücksichtigt gleichermaßen die anforderungen des 
unternehmens wie auch die Rechte und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter 
sowie deren talente und Qualifikationen. Die tatsache, dass viele Mit-
arbeiter bereits in dritter Generation bei uns im unternehmen arbeiten, 
zeugt vom nachhaltigen Erfolg dieser Strategie.

Natürlich ist es auch für MEGGLE eine herausforderung, sich gegen 
den zukünftigen fachkräftemangel frühzeitig abzusichern. Deshalb 
präsentieren wir unser unternehmen regelmäßig auf Job-, universitäts- 
und auszubildendenmessen. aber wir wollen den Generationenwechsel 
nicht nur durch externe fachkräfte meistern, sondern auch unsere 
bereits im unternehmen tätigen Mitarbeiter kontinuierlich fördern und 
für zukünftige aufgaben qualifizieren. 

So planen wir beispielsweise in 2015 ein länderübergreifendes talentma-
nagementsystem sowie ein Personalentwicklungskonzept einzu führen. 
Damit erhöhen wir die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und setzen auf 
eine nachhaltige Zusammenarbeit mit unserem unternehmen.
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4.1.1 
gesundheIt und famIlIe

„Gesundheit ist das höchste Gut“ – diesen ausspruch können wir un-
eingeschränkt unterschreiben. um die Gesundheit unserer Mitarbeiter 
zu erhalten und zu fördern, setzen wir auf vorausschauende, effiziente 
und nachhaltige Maßnahmen. Dazu gehören ein regelmäßiges Moni-
toring hinsichtlich Ergonomie am arbeitsplatz, persönliche Beratungs-
gespräche mit unserer Betriebsärztin, ein mobiles Massageangebot, 
Rückenschulkurse und vieles mehr, wofür wir im Jahr 2010 mit dem 
„aok-BGf-award“ für vorbildliches Engagement betrieblicher Gesund-
heitsprävention und -förderung ausgezeichnet wurden. 

Eine weitere herzensangelegenheit ist uns die Vereinbarkeit von Beruf 
und familie. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeiten neben diversen 
innovativen arbeits- und teilzeitmodellen beispielsweise auch unterstüt-
zung bei der Suche nach der passenden kinderbetreuung an.

GESuNDES waChStuM iN JEDER BEZiEhuNG.

4.1.2 
arbeItssIcherheIt 

Sichere arbeitsplätze sorgen für zufriedene und motivierte Mitarbeiter. 
Deshalb minimieren wir in den unternehmen der MEGGLE Gruppe kon-
tinuierlich Gefahren am arbeitsplatz. federführend sorgt die fachkraft 
für arbeitssicherheit gemeinsam mit den Sicherheitsbeauftragten vor 
ort und den fachabteilungen dafür, dass Maßnahmen zur Verhütung 
von unfällen und zur Reduzierung von arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren umgesetzt werden.

arbeitssicherheitsteams überprüfen den arbeits- und Gesundheits-
schutz vor ort mittels regelmäßiger Begehungen. Sollten sich doch 
einmal unfälle ereignen, werden diese in engem kontakt mit den 

staatlichen und berufsgenossenschaftlichen institutionen bzw. deren 
länderspezifischen Pendants analysiert und Verbesserungsprogramme 
sowie Schutzmaßnahmen entwickelt.

um auch in Zukunft auf Nummer sicher zu gehen, erstellen wir kon-
tinuierlich Gefährdungsbeurteilungen für sämtliche arbeitsplätze und 
schulen führungskräfte und Mitarbeiter ständig weiter. So wurden 
beispielsweise an unserem Standort wasserburg in den vergangenen 
Jahren 110 Ersthelfer ausgebildet.

Mit SiChERhEit MEhR LEiStuNG.



30 4.1 Mitarbeiter 

4.1.3
aus- und weIterbIldung

aus- und weiterbildung ist eine investition in die Zukunft unseres 
unternehmens. Deshalb befinden sich beispielsweise am Standort 
wasserburg bis zu 45 azubis in ausbildung. Das entspricht einer aus-
bildungsquote von 5 Prozent. auch ein Duales Studium, das die theorie 
mit einer intensiven Praxiserfahrung im unternehmen verbindet, gehört 
zu unserem ausbildungsangebot. 

Die ausbildungssituation an unseren osteuropäischen Standorten er- 
fordert ganz besondere Maßnahmen. Denn in vielen Ländern fehlt eine 
ausbildungsstruktur, die berufliche Praxis mit der erforderlichen theorie 
verknüpft. aus diesem Grund haben wir in unserem werk in Bratislava 
ein bis dato in der Slowakei einzigartiges ausbildungsprogramm zum 
Molkereifachmann/-frau ins Leben gerufen. Es ist als Duale ausbildung 
konzipiert und findet in kooperation mit der technical Secondary School 
in Bratislava statt. Die ausbildungsdauer beträgt 52 wochen. in einem 

weiteren Projekt bilden wir Mitarbeiter aus unserem werk in Bratislava  
in einer ausbildungskooperation mit deutschen Berufsschulpartnern 
aus. Die betriebliche ausbildung findet in Bratislava und wasserburg 
statt und schließt mit dem Bestehen der „deutschen“ abschlussprü-
fung ab. Dieses Projekt soll zukünftig auf weitere MEGGLE Standorte 
ausgedehnt werden.

Neben der ausbildung ist uns die fachliche weiterbildung ein großes 
anliegen. MEGGLE unterstützt deshalb Mitarbeiter bei MBa-Programmen 
oder ihk-abschlüssen. und da MEGGLE ein weltweit agierendes unter-
nehmen ist, fördern wir auch gezielt Sprachkurse sowie interkulturelles 
training. Entsendungen von Mitarbeitern an unsere internationalen 
Standorte tragen zur Vernetzung bei und stellen den nachhaltigen 
know-how-transfer sicher. 

hEutE aN MoRGEN DENkEN.
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4.1.4 
der meggle verhaltenskodex

ob in der Gesellschaft als Gesamtheit oder in einem unternehmen mit 
tausenden von Mitarbeitern – es müssen bestimmte Regeln eingehalten 
und eine kultur im umgang miteinander geschaffen werden, die die 
interessen des Einzelnen wahren und einen respektvollen umgang 
miteinander sicherstellen. Zu diesem Zweck erstellen unternehmenslei-
tung und Betriebsrat in wasserburg den MEGGLE Verhaltenskodex. Er 
verpflichtet einerseits zum Einhalten gesetzlicher Vorschriften – z. B. 
hinsichtlich arbeitssicherheit und arbeitszeit – darüber hinaus gibt er 
aber auch Leitlinien für das tägliche Miteinander im unternehmen vor. 
Bei Verstößen gegen diese Regeln können sich Mitarbeiter, die sich 

unkorrektem Verhalten ausgesetzt sehen, jederzeit an einen Compliance 
officer wenden, der sich um ihr anliegen kümmert.

Der MEGGLE Verhaltenskodex gilt zunächst für den Standort wasserburg. 
Er ist jedoch in der MEGGLE unternehmensethik verankert und es ist 
geplant, diesen ab dem Jahr 2015 in der gesamten MEGGLE Gruppe 
einheitlich einzuführen. Darüber hinaus planen wir, beginnend mit 
dem Standort wasserburg, eine Zertifizierung gemäß der SMEta Best 
Practice Guidance.

RESPEkt BRauCht REGELN.
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4.2 
gesellschaft und kultur

MEGGLE engagiert sich im gesellschaftlichen umfeld der unternehmens-
standorte. weltweit. und das schon seit Jahrzehnten. Schwerpunkt 
unseres Engagements ist die lokale förderung vor ort über unsere 
jeweiligen Landesgesellschaften. Denn wir wollen gezielt Menschen 
helfen, indem wir die Entwicklung von wirtschaft, infrastruktur, kultur 
und Sport an den unternehmensstandorten vorantreiben.

in diesem Sinne hat MEGGLE allein in den vergangenen drei Jahren 
weit über 300 Projekte gefördert. Dazu zählen rund um den Standort 
wasserburg z. B. die unterstützung eines Mehrgenerationenhauses, 
Spenden für die hochwasserhilfe in der Region oder auch unsere akti-
vität als hauptsponsor der 1. Damenmannschaft des tSV wasserburg 
im Basketball. Ein besonderes highlight ist der MEGGLE Gründerpreis, 

mit dem wir das unternehmertum in der Region fördern. auf interna-
tionaler Ebene haben wir uns unter anderem für die tsunamiopfer in 
Japan, krebskranke und traumatisierte kinder auf den Philippinen und 
in afrika sowie für Minenräumprojekte in Bosnien-herzegowina mit Geld 
und herzblut engagiert.

Dieses Engagement ist nur möglich, wenn die Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft zur Geisteshaltung sämtlicher führungskräfte und 
Mitarbeiter im unternehmen wird. Deshalb fördern wir soziale kompetenz 
schon früh. Bereits die auszubildenden in wasserburg helfen bei der 
kinder-ferienbetreuung und lernen dadurch, was es heißt, Verantwor-
tung zu übernehmen.  

toni Meggle lebt es allen Mitarbeitern im unternehmen vor, was es 
heißt, Verantwortung zu übernehmen. Nachdem er auf das Projekt 
Minenräumung der organisation DEMiRa am olympiaberg Bjelasnica 
aufmerksam wurde, war es für ihn sofort selbstverständlich, sich als 
lokal ansässiges unternehmen zu engagieren. Sein Statement zum 
Engagement: „Die Räumung von Minen im Land ist für die Menschen  
in Bosnien-herzegowina ein Schritt in Richtung Zukunft, um sich frei  

in ihrem Land bewegen zu können. Meine Vision wäre, dass die Men-
schen in Bosnien-herzegowina nicht mehr bei jedem Schritt angst um 
ihr Leben haben müssen und so ein teil dazu beigetragen wird, dass 
das Land mit seinen Menschen aufblüht.“ Natürlich folgen den worten 
auch taten: Mit hilfe von Spenden konnten bereits große Gebiete von 
den gefährlichen altlasten des krieges befreit werden.

GLoBaL DENkEN hEiSSt LokaL hELfEN.

MiNENRäuMuNG iN BoSNiEN-hERZEGowiNa.



334.2 Gesellschaft und kultur

MEGGLE fördert mittelständische Jungunternehmer aus der Region 
wasserburg mit dem MEGGLE Gründerpreis. Denn, so toni Meggle, 
selbst unternehmer in der dritten Generation: „Der Gründergeist, 
gepaart mit einem langen atem, ist wahres unternehmertum.“ und  
weiter: „Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer wirtschaft und lebt 

von neuen ideen und den Menschen, die diese ideen in die tat umsetzen.“ 
Bewerber für den MEGGLE Gründerpreis können ihre Projekte bzw. 
Geschäftsmodelle einreichen, woraufhin eine hochkarätig besetzte Jury 
die Preisträger ermittelt, die mit Prämien von 10.000 Euro bis 25.000 Euro 
ausgezeichnet werden. 

DER MEGGLE GRüNDERPREiS.
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4.3 
kunden

4.3.1  
produktsIcherheIt und QualItät

im Mittelpunkt all unserer aktivitäten steht der kunde – ganz gleich ob 
handel, industrie, Groß- oder Endverbraucher. Seine Bedürfnisse sind 
es, die uns antreiben und woran wir uns ausrichten. tag für tag. Dabei 
haben wir immer ein Ziel vor augen: die kundenzufriedenheit. 

Diese erreichen wir durch Qualität und eine Partnerschaft, die von einer 
gemeinsamen, erfolgreichen Zusammenarbeit geprägt ist. Sie beruht 

nicht zuletzt auf unseren langjährigen Mitarbeitern. Sie schaffen 
Vertrauen und geben dem kunden Sicherheit durch nachweisbare 
Produkt- und Vertriebskompetenz sowie maximale Zuverlässigkeit 
über die gesamte Lieferkette hinweg. Zudem unterstützen wir unsere 
kunden beispielsweise mit innovativen Marketingkonzepten und bieten 
die Möglichkeit zur tailor-made-Produktion – zwei ebenfalls wichtige 
Bausteine im Sinne größtmöglicher kundenzufriedenheit.

höchste Produktsicherheit und -qualität ist Voraussetzung dafür, dass 
uns unsere kunden und Verbraucher vertrauen. Deshalb haben wir bei  
MEGGLE ein hoch entwickeltes Qualitätsmanagementsystem installiert. 
Es deckt sämtliche Bereiche vom Rohstoff über die Verarbeitung 
bis zum kunden ab. Die wirksamkeit dieses Systems lassen wir uns 
freiwillig in umfangreichen externen Zertifizierungsaudits durch 

unabhängige Experten bestätigen. aber auch zahlreiche kunden haben 
sich durch eigene audits vor ort in unseren werken bereits von unserem 
hohen Qualitätsstandard überzeugt. 

hinzu kommen last but not least behördliche inspektionen zur Einhal-
tung des Lebensmittelrechts und der Lebensmittelsicherheit. 

uNSER SouVERäN iSt DER kuNDE.

iN SaChEN QuaLität auf DER SiChEREN SEitE.

aLLEiNE iM JahR 2013 faNDEN iN DEN wERkEN DER MEGGLE GRuPPE Statt: 

 40 externe Zertifizierungsaudits
 42 kundenaudits
 110 nationale und internationale behördliche inspektionen
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Deutschland Molkerei MEGGLE wasserburg  
Gmbh & Co. kG

EN ISO 9001 (Managementsystem)
IFS (international featured Standard food)
EXCiPACT GMP+ GDP-Pharmaceutical Excipients

RSPO (Round table for sustainable Palm oil)
Bio-Zertifizierung, 
NOP (Bio, uSa)-Zertifizierung
Halal (oNR 142000)
Kosher OU

Q+S Qualität und Sicherheit (Deutscher Qualitätsstandard für Einzelfuttermittel-
herstellung) GMP+ B2 (Niederländischer Qualitätsstandard für Einzelfuttermittel)

FAMIQS (European Code of Practice for feed additives and Premixture operators)

M-Back Gmbh, Gebesee IFS (international featured Standard food)

Österreich SalzburgMilch (Salzburg) Gmbh IFS (international featured Standard food)
FSSC 22000 (food Safety System Certification)
Bio-Zertifizierung
Gentechnikfrei-Zertifizierung

SalzburgMilch (Seekirchen) Gmbh IFS (international featured Standard food)
Bio-Zertifizierung
Gentechnikfrei-Zertifizierung

Slowakei Rajo a.s. Bratislava EN ISO 22000 (Managementsystem für Lebensmittelsicherheit)
IFS (international featured Standard food)

Bosnien MEGGLE Mljekara d.o.o., Bihac DIN EN ISO 9001 (Managementsystem)

Kroatien MEGGLE hrvatska d.o.o., osijek DIN EN ISO 9001 (Managementsystem)
IFS (international featured Standard food)

Serbien MEGGLE Serbia d.o.o., kragujevac IFS (international featured Standard food)

Bulgarien MEGGLE Bulgaria EooD, Shumen EN ISO 22000 (Managementsystem für Lebensmittelsicherheit)

Albanien MEGGLE albania Sh.p.k.,  
Rhogozhine

HACCP (Lebensmittelsicherheitssystem, hazard analysis of Critical Control Points)

ZERtifiZiERuNGSStaNDaRDS MEGGLE GRuPPE
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4.3.2 
servIce und anwenderberatung

Die hochwertigsten und sichersten Produkte sind für kunden oft wert-
los, wenn man sie damit alleine lässt. Erst durch ergänzenden Service 
und zusätzliche Beratung entsteht echter Mehrwert. Deshalb ist es 
uns ein besonderes anliegen, den perfekten Service rund um unsere 
Produkte zu liefern. Dazu gehört beispielsweise, dass wir bereits bei 
unserem internetauftritt zahlreiche wichtige informationen bereitstellen. 
Darüber hinaus bieten wir auf facebook sowie in kundenforen die 
Möglichkeit, mit uns in kontakt zu treten und im Dialog anregungen 
oder auch kritik zu äußern. 

was unseren Service darüber hinaus so besonders macht, ist die an-
wender- und anwendungsberatung im Business-to-Business-Bereich 
für Spezialitäten und Systeme. Diese erfolgt in zwei zeitlich voneinander 
getrennten Schritten: Bereits während der ersten kontakte beraten wir 
ausführlich zu den Eigenschaften des entsprechenden Produkts sowie 
dessen Einsatz im herstellungsverfahren bzw. in der anwendung. im 
Lauf der gemeinsamen Entwicklungsphase, nach Lieferung und über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg sorgen unsere Spezialisten vor ort 
für die optimale anpassung des Produkts an die spezifischen anforder-
ungen.

Der Pharma-Bereich mit seinen erklärungsbedürftigen Produkten ist 
aufgrund der Sicherheitsrelevanz besonders beratungsintensiv. Deshalb 
arbeiten bei MEGGLE sowohl in wasserburg als auch in unseren Regi-

onal- und Länderbüros anwendungsberater, die eine enge fachliche 
Beziehung zur Branche und ihren besonders hohen Sicherheits- und 
Qualitätsstandards haben.

MEhR BERatuNG SChafft MEhRwERt.

aNwENDuNGSBERatuNG iM BEREiCh PhaRMa.



374.4 Lieferanten

4.4.1
bäuerlIche und IndustrIelle rohstoff-lIeferanten

4.4 
lIeferanten

Milcherzeuger und Milchverarbeiter – das ist gewissermaßen eine 
Schicksalsgemeinschaft, die nur durch gemeinsame anstrengung und 
enge Zusammenarbeit nachhaltig erfolgreich sein kann. Diese Zusam-
menarbeit pflegen wir mit unseren bäuerlichen Milchlieferanten schon 
lange, mit einigen Regionen schon seit über 80 Jahren. 

Seit jeher beschäftigt MEGGLE auch Mitarbeiter zur Beratung der Milch-
erzeuger. Entwicklungen des unternehmens, des Milchmarktes, der 
 politischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen sowie 
fragen zur Milchqualität werden vor ort oder in Versammlungen be-
sprochen. hinsichtlich der Qualitätsberatung der Milchlieferanten sind 
zentrale themen die fütterung, die hygiene, die Rückstandsfreiheit der 
Milch und die Eutergesundheit der kühe. Der Erfolg dieser Beratung 
schlägt sich in einer bayern- und bundesweit überdurchschnittlichen 
Qualität der Milch nieder. Regelmäßige kontrollen der Milch – insbeson-
dere keimgehalt, Zellgehalt, inhaltsstoffe und Rückstandsfreiheit – wer-
den durch eine externe organisation, dem Milchprüfring Bayern, durch-
geführt und bestätigen das hohe Qualitätsniveau. Besonders der Zellge-
halt der Milch, ein Maß für die Gesundheit der tiere, liegt mit rund 
150.000 Zellen pro ml in einem ausgezeichneten Bereich und lässt 
Rückschlüsse auf das wohlbefinden der kühe zu.

Das in wasserburg vorhandene know-how hinsichtlich der Betreuung 
und Beratung der Milcherzeuger wird darüber hinaus bei regelmäßigen 
treffen mit den kollegen der töchter aus osteuropa diskutiert. So fördern 
wir nicht nur die dortige Milchqualität, sondern unterstützen gleichzeitig 
auch die bäuerlichen Lieferanten und ihre familien. 

im Regelfall überdurchschnittlich ist ebenfalls die auszahlungsleistung 
an die Milchlieferanten. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Stabilität der Milchviehbetriebe. auch mit zahlreichen Mol-
kelieferanten verbindet MEGGLE eine langjährige Geschäftsbeziehung. 
und das weit über das gewöhnliche Liefer- und abnahme-Verhältnis 
hinaus. So wurde z. B. bei einem italienischen Molkelieferanten auf ini-
tiative und nach Vorfinan zierung von MEGGLE eine Eindampfanlage zur 
konzentrierung der Molke installiert. Dadurch reduziert sich das fracht-
aufkommen des Betriebs um rund 70 %. Dies entspricht 740 fahrten 
von jeweils 550 km im Jahr.

auch der umweltschutz spielt in der Zusammenarbeit mit den Milcher-
zeugern eine Rolle und hier insbesondere im Bereich der Milcherfas-
sung. Dabei werden mit einem tourenplanungsprogramm Mengen und 
Strecken optimiert, mit dem Ziel eines effektiven treibstoffverbrauchs.

iN JEDER BEZiEhuNG üBERDuRChSChNittLiCh.

4.4.2 
sonstIge lIeferanten

wir wollen gegenüber unseren Lieferanten in Sachen Nachhaltigkeit 
mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb lassen wir z. B. bei transport-
verpackungen aus wellpappe einen hohen anteil an Recyclingmaterial 
zu und beteiligen uns an diversen Recyclingsystemen wie dem grünen 
Punkt und REPaSaCk.

aber wir regen unsere Partner auch aktiv zu nachhaltigem handeln an, 
indem wir bei neuen Lieferanten Nachhaltigkeitschecks durchführen 

und bestehende Zulieferer mittels regelmäßiger audits prüfen. Basis  
für die Zusammenarbeit zwischen der MEGGLE Gruppe und ihren 
Lieferanten ist der BSCi-Codex (Business Social Compliance initiative). 
Dieser beschreibt detailliert Nachhaltigkeitsgrundsätze und diesbezüg-
liche anforderungen. Er ist fester 
Bestandteil bei der auswahl der 
Lieferanten sowie gruppenweit in  
allen kaufverträgen integriert.

VoRBiLDLiCh NaChhaLtiG.
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5.
wiRtSChaftLiChkEit 
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5. 
wIrtschaftlIchkeIt

unternehmen müssen Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. 
Sowohl in Bezug auf die umwelt als auch auf soziales Engagement. aller-
dings ist das ohne wirtschaftlichen Erfolg unmöglich. Dabei geht es nicht 
um kurzfristige Gewinnmaximierung, vielmehr muss die Stabilität des 
unternehmens langfristig gesichert werden. Grundlage dafür sind zum 

einen wirtschaftliche Erträge in form von Gewinnen, zum anderen 
benötigt ein unternehmen aber auch eine gesunde Entwicklung und 
angemessenes wachstum, um auch künftige Gewinne nachhaltig abzu-
sichern. und so schließt sich der kreis. Denn diese Gewinne sind wiederum 
Voraussetzung für weitere investitionen und zukünftiges wachstum. 

Eine investition in die Zukunft unseres Stammsitzes in wasserburg 
betrifft das dortige kraftwerk. aufgrund ständig wachsender Produktions-
mengen wurde das kwk-kraftwerk am hauptsitz mit den Jahren zu 
klein. immer häufiger musste Dampf auf alten Reservekesseln ohne 
kraft-wärme-kopplung (kwk) und somit schlechterem wirkungsgrad 
erzeugt werden.

Eine ingenieurmäßig sehr clevere und zugleich wirtschaftliche Lösung 
war die Leistungssteigerung des abhitzekessels durch Einbau eines 
Zusatzlüfters und durch die Erhöhung der feuerungsleistung von 55 auf 
65 t/h. Der Gesamtwirkungsgrad der anlage konnte derart gesteigert 
werden, dass der jährliche Gasverbrauch um ca. 4.000 Mwh und die 
Co

2
-Emissionen um etwa 700 tonnen sanken. und das bei gleichzei-

tiger Erhöhung der kwk-Stromerzeugung um ungefähr 400 Mwh pro 
Jahr, was der Strommenge von rund 100 haushalten entspricht. 

EiN MoDELL Mit ZukuNft.

5.1 
InvestItIonen In dIe zukunft 

Bevor in der Zukunft Erträge fließen, sind investitionen in der Gegenwart 
nötig: in Produktentwicklung, Produktionsanlagen, Marketing, Logistik 
und vieles mehr. Diese investitionen finanziert MEGGLE einerseits aus 
den Gewinnen des laufenden Geschäfts, andererseits mit einer soliden 

fremdfinanzierung. und da das unternehmenskapital durch investitionen 
auf längere Zeit gebunden wird, unterziehen wir jede einzelne investition 
einem gründlichen Nachhaltigkeitscheck, bei dem die auswirkungen auf 
wirtschaftlichkeit, umwelt und Gesellschaft analysiert werden.

hEutE iNVEStiEREN, MoRGEN PRofitiEREN.

LEiStuNGSStEiGERuNG DES kRaftwERkS waSSERBuRG.
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5.2 
steuerung der wIrtschaftlIchen ertragskraft

MEGGLE betreibt eine gründliche Lang-, Mittel- und kurzfristplanung. 
Dabei berücksichtigen wir sowohl langfristige Strategien als auch die 
kurzfristigen auswirkungen volatiler Märkte, Veränderungen der Rahmen-
bedingungen und weitere Effekte. 

unser mehrdimensionales Controlling, das Marktbewegungen, Vertriebs-
aktivitäten, Preisbildung, Produktportfolio, kunden- und Lieferantenbe-
ziehungen, Bestandsmanagement, investitionen, kostenstrukturen – ja 
praktisch alle unternehmensentscheidungen – auf ihre wirtschaftlichen 
auswirkungen hin überprüft, ist deshalb auch für die Nachhaltigkeitspolitik 
des unternehmens von großer Bedeutung.

um die betrieblichen abläufe effizient gruppenweit zu steuern, führt 
MEGGLE zurzeit ein integriertes it-System ein. Eine investition in die 
Zukunft und die wirtschaftliche Ertragskraft. 

aLLES uNtER koNtRoLLE.

5.3 
ausgewogenes chancen-rIsIko-management 

Chancen in neuen oder bestehenden volatilen Märkten zu ergreifen, 
heißt im heutigen wettbewerbsumfeld: investition in Produktentwicklung, 
Markterschließung oder Produktionskapazitäten. Das erfordert Mut zum 
Risiko. Denn verlässliche Prognosen sind selten. und ganz gleich, wie 
verlockend die aussichten auch sein mögen, selbst im ungünstigsten 
fall darf das unternehmen nicht gefährdet werden. 

Deshalb betreibt MEGGLE zum Zwecke der Risikobegrenzung ein 
it-gestütztes Risikomanagementsystem. Mit diesem System werden 

Risiken im hinblick auf Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit 
beurteilt sowie Maßnahmen zur Senkung des Nettorisikos determiniert 
und realisiert. Die Risiken werden vor (brutto) und nach (netto) Maßnah-
men zur Risikominimierung bewertet. alle Risiken stehen ständig unter 
Beobachtung. in regelmäßigen Zeitintervallen erfolgt eine neue Bewer-
tung, um sie stets im fokus zu haben.

ES GEht uMS GaNZE.
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5.4 
solIde fInanzIerung

Solide finanzierung heißt für MEGGLE: Eigenkapital, Rücklagen und 
fremdfinanzierung müssen in einem gesunden Verhältnis stehen.  
unsere unternehmensplanung sichern wir deshalb – neben Eigenkapi-
tal – mit soliden finanzierungsmodellen ab, die auch in schwierigen 

Zeiten Bestand haben. Dies sind vor allem langfristig angelegte 
fremdfinanzierungen zu überschaubaren konditionen. Beispielsweise 
Schuldscheindarlehen.

SiChERhEit GEht VoR.

Schuldscheindarlehen sind neben Bankkrediten und anleihen eine 
weitere form der langfristigen fremdfinanzierung. Dabei wird einem 
kreditnehmer – ohne, dass er den organisierten kapitalmarkt mit seinen 
Risiken in anspruch nehmen muss – durch große kapitalsammelstellen 
als kreditgeber ein Darlehen gewährt. am 19. februar 2014 unter-
zeichnete die MEGGLE aG ein solches Schuldscheindarlehen zur finan-
zierung zukünftiger investitionen der gesamten MEGGLE Gruppe.

Das Volumen beträgt 65 Millionen Euro bei einer Laufzeit von sieben 
und zehn Jahren. arrangeur und kapitalsammelstelle ist die uniCredit 
Bank in München. während der Zeichnungsphase zeigte sich, dass 
MEGGLE einen hervorragenden Ruf als profitables und solide finanziertes 
Vorzeigeunternehmen genießt. Denn das Schuldscheindarlehen war – 
trotz hervorragender konditionen zugunsten unseres unternehmens – 
deutlich überzeichnet. Es hatten also wesentlich mehr investoren ihr 
interesse angemeldet, als nachgefragt waren.

fREMDfiNaNZiERuNG DuRCh SChuLDSChEiNDaRLEhEN.

v.l.n.r.
Christian Sedlatschek − Vorstand finanzen (Cfo)
Drs. Sil H. van der Ploeg MBA − Vorsitzender des Vorstands (CEo)
Georg Schillmaier − head of treasury 
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6. 
dIe zukunft Im blIck 

Bei einem familiengeführten unternehmen wie MEGGLE gehört das 
Denken in Generationen gewissermaßen zur DNa. Schon allein deshalb 
hat das thema Nachhaltigkeit bei uns einen hohen Stellenwert. Viele 
unserer Projekte und initiativen tragen erst in weiter Zukunft früchte. 
Das steht in krassem widerspruch zur heute häufig anzutreffenden 
Mentalität des Denkens in Legislaturperioden oder gar Berichtsquarta-
len. aber: So schaffen wir wachstumsgrundlagen für die Zukunft. Dazu 
gehört auch die kommende führungsgeneration im eigenen unterneh-
men. Sicher prägt der unternehmer das unternehmen. Die Entwicklung 
wird aber getragen von Mitarbeitern und führungskräften, die sich in 
hohem Maße und mit großem Einsatz mit dem unternehmen identifizie-
ren. Damit ist für die Zukunft bei MEGGLE bestens gesorgt. 

EiN uNtERNEhMEN hat EiN RECht auf SEiNE EiGENE ZukuNft.

7. 
angaben zum berIcht 

Der Bericht umfasst die im konsolidierungskreis des MEGGLE konzerns dargelegten unter-
nehmen (s. Pkt. 2.1). alle im Bericht dargestellten Zahlen geben konzernzahlen wieder. 
Sofern sich die Zahlen auf bestimmte Standorte beziehen, ist dies ausdrücklich vermerkt. 

Die kernaussagen des Berichtes beziehen sich grundsätzlich auf die unternehmens-
gruppe. alle beschriebenen Systemelemente und abläufe sind am Stammsitz wasserburg 
eingeführt. in einzelnen werken, insbesondere jenen, die erst in der jüngeren unter-
nehmensgeschichte hinzugekommen sind, sind diese installiert, teilweise installiert, in 
Einführung befindlich oder zur Einführung geplant. 

Bisher umgesetzte Maßnahmen sind in den einzelnen kapiteln beispielhaft angeführt. Sie 
veranschaulichen die Nachhaltigkeitsaspekte und/oder -entwicklungen im unternehmen. 

Zielsetzungen für die nächsten drei Jahre sind, sofern in konkretisierter form vorhanden, 
in den einzelnen kapiteln ebenfalls angeführt. 

Berichtszeitraum: 2012-2014
Geplanter Berichtszyklus: 3-jährig

Gliederung und inhalte des Berichtes sind frei gestaltet, orientieren sich aber in groben 
Zügen am GRi-Berichtsrahmen und am GRi-Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung der Global Reporting initiative.

Dieser Bericht wurde gedruckt mit mineralölfreien farben und auf Papier aus nachhaltiger 
forstwirtschaft.

„Ein Unternehmen hat ein Recht auf seine eigene Zukunft!“

toNi MEGGLE  
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83512 wasserburg 
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internet: www.meggle.com


