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Witzworter Festpreis Milch

Witzworter Fixprice Milk

(ife Kiel, 20.04.2018) Genossenschaftsmolkerei bietet börsenbasierten Festpreis.

(ife Kiel, 20.04.2018) Cooperative dairy company offers exchange based fix price.

Erster börsenbasierter
Deutschland

in

First exchange based price model in Germany

Die Osterhusumer Meierei Witzwort eG bietet
ab Mai 2018 ihren Milcherzeugern für jeweils
zwölf Monate in voraus einen festen Preis für
die Milch an. Damit ist die Witzworter Meierei
die erste Genossenschaftsmeierei, die einen
börsenbasierten Festpreis Milch in Deutschland anbietet. Das Modell wurde zusammen
mit dem ife Institut Kiel und der Börsenhandelsunternehmen H.J. Kiefer GmbH in Bad
Kreuznach, Deutschland entwickelt. Kooperationspartner ist das internationale Börsenhandelsunternehmen FCStone in Dublin, Irland.

Starting in May 2018 the dairy company „Osterhusumer Meierei Witzwort eG“ will be offering a fixed milk price for twelve month in
advance. Hence, the Witzwort dairy company
is the first cooperative milk processor with an
exchange based fixed milk price in Germany.
The model has been developed together with
the ife Institute Kiel and the commodity trader
H. Jürgen Kiefer GmbH in Bad Kreuznach,
Germany in cooperation with the international
commodity trading company INTL FCStone in
Dublin, Ireland.

Börsenbasiertes Festpreismodell

Exchange based fix price model

Einmal im Monat werden den Landwirten
Festpreise für die nächsten zwölf Monate angeboten, die sich aus den Börsenpreisen für
Butter- und Magermilchpulver an der European Energy Exchange (EEX) in Leipzig ableiten. Die Milcherzeuger selbst benötigen dafür
kein Börsenwissen. Ab einer Mindestmenge
von 10.000 kg je Monat und bis maximal 50 %
der einzelbetrieblichen Milchmenge können in
das Festpreismodell eingebracht werden. Das
Absicherungsmodell umfasst zu Beginn eine
Mio. kg je Monat und wird zusammen mit den
Milcherzeugern und Partnern der Witzworter
Meierei weiterentwickelt.“

Once a month the dairy farmers can lock in a
fix milk price and a fixed volume for the next
twelve months. The base price for the fix milk
price in this contract will be determined by
the ife raw milk value based on European Energy Exchange (EEX) market prices of Butter
and Skimmed Milk Powder. The minimum
volume to be placed for every farmer is
10,000 kg per month (max volume: 50%). At
the beginning the fix price model will start
with 1 mio. kg milk per month and will be developed further together with the farmers and
the partners.

Festpreis

Die Osterhusumer Meierei Witzwort eG mit
Sitz in Witzwort, Schleswig-Holstein ist eine
Genossenschaftsmolkerei, die rd. 200 Mio. kg
gentechnikfreie Rohmilch zu Frischmilch, Butter, Sahne und Joghurt verarbeitet und u.a. als
Weidemilch und Biomilch vermarktet.

The Osterhusumer Meierei Witzwort eG is a
cooperative dairy company located in Northern Germany (Schleswig-Holstein). The 200
Mio. kg of genetic free raw milk is processed
to fresh milk, butter, cream and yoghurt. The
company is known for its regional and pasture
based milk and organic milk products.

Kontact: Henrike Burchardi, ife Institut für Ernährungswirtschaft, Fraunhoferstraße 13, 24118 Kiel,
www.ife-ev.de, Telefon: 0431-2609-8600, Email:
henrike.burchardi@ife-ev.de

Contact: Henrike Burchardi, ife Institute of Food
Economics, Fraunhoferstraße 13, 24118 Kiel, Germany, www.ife-ev.de, Phone: +49 431-2609-8600,
Email: henrike.burchardi@ife-ev.de

1

