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„ In einem überaus herausfordernden 
Jahr alle Register gezogen“ 

„Das Jahr 2020 ist wieder Geschichte. Rückblickend 

können wir sagen, dass es für VAEX ein gutes Jahr war. 

In Zeiten mit einer schwierigen Marktlage wird unser 

Mehrwert für die europäische Schweinemast noch besser 

sichtbar. Doch solch einen turbulenten Markt habe ich in 

meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.“

„Dank unseres umfassenden Netzwerks und unseres 

geschickten Lavierens unter sich schnell wandelnden 

Bedingungen, gelingt es uns immer wieder, die einzelnen 

Puzzleteile dennoch zusammenzufügen. Aber so extrem, 

wie sich der Schweinemarkt im letzten Jahr dargestellt 

hat, war das sogar für mich einzigartig. Die meisten Dinge 

sind vorhersehbar, beispielsweise, dass die Afrikanische 

Schweinepest Deutschland einmal erreichen würde. 

Dass es ausgerechnet im September passierte, kam 

außerordentlich ungelegen. Wir befanden uns mitten 

in der Coronakrise, weswegen die Schlachthöfe und 

Fleischverarbeiter schon mit veränderten Betriebsabläufen 

zu tun hatten. Die Auswirkungen der deutschen 

Pestausbrüche waren enorm. Der Druck auf den Schweine- 

und Ferkelmarkt stieg, ebenso wie die Unwägbarkeit des 

europäischen Marktes. Wir haben in allen Ecken Europas 

alle Register gezogen, was sehr schwierig, aber auch sehr 

herausfordernd war. Dank unserer Kontakte und neuer 

Absatzkanäle konnten wir uns behaupten. Gemeinsam 

kommen wir immer weiter und gehen stets vorwärts.

„Unser innovatives Arbeiten ist eine gewaltige Teamleistung. 

Wir gehen gemeinsam durchs Feuer, für unsere Kunden, für 

unsere Lieferanten und füreinander. 2021 werden wir weiter 

Gas geben in einem noch reibungsloser funktionierenden 

VAEX-Unternehmen. Mit einem Team, das stolz ist und 

dies auch nach außen zeigt. Nur gemeinsam können wir 

flexibel und zielorientiert auf die neuen Herausforderungen 

reagieren, die zweifellos wieder unseren Weg kreuzen 

werden.

„Deshalb möchte ich allen für die angenehme 

Zusammenarbeit im Jahr 2020 danken. Für 2021 wünsche 

ich mir für alle mehr Stabilität. Wir gehen immer weiter und 

schauen stets nach vorn.“

Dirk Govers, CEO
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VAEX in 
Rumänien 
Afrikanische 

Schweinepest 

stellt rumänische 

Schweinemast 

täglich vor neue 

Herausforderungen
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Afrikanische Schweinepest macht den Export von Ferkeln, Schlachtschweinen, 

frischem Schweinefleisch oder Schlachtkörpern unmöglich. „Damit wir die Ferkel 

eines Betriebs, der so lange geschlossen war, dennoch absetzen können, 

wenden wir uns an die Behörden, um mithilfe von maßgeschneiderten Lösungen 

Tierwohlproblemen vorzubeugen“, erläutert Carmen. „Das hat mithilfe von Ställen 

in der Region selbst oder in benachbarten Gebieten immer geklappt.“ 

Separate Absatzkanäle

Beim Absatz von gesunden Schlachtschweinen aus einem geschlossenen Betrieb 

sucht das Damenteam von VAEX Rumänien nach speziellen Schlachtkapazitäten. 

„Das Fleisch von Schweinen, die aus verseuchten Gebieten stammen, darf nicht 

einfach so in den Handel gelangen“, erklärt Carmen. „Die Schlachtkörper oder 

das Fleisch müssen thermisch behandelt werden. Das können nur einige kleinere 

Schlachthöfe, wodurch der Absatzkanal begrenzt ist. Und das wirkt sich wiederum 

auf den Preis aus, den sie zu zahlen bereit sind.“ Ein zusätzlich erschwerender Faktor 

beim Absatz von solchen Schlachtschweinen ist das Gewicht. „Schlachtschweine 

haben normalerweise ein Lebendgewicht von 100 bis 110 kg“, sagt sie. „Aber die 

Schwergewichte aus den geschlossenen Betrieben wiegen bei der Schlachtung 

160 bis 180 kg.“ 

Carmen beschreibt auch eine Situation, in der ein großer Ferkelbetrieb 

vorübergehend geschlossen war, wodurch die Auslieferung von Ferkeln an den 

festen Abnehmer unterbrochen wurde. „Das war für beide Seiten eine schmerzhafte 

Situation“, sagt sie. „Aber auch für uns. Denn die vertraglichen Vereinbarungen 

konnten nur schwer erfüllt werden, nicht zuletzt, weil der Abnehmer keine Ferkel 

anderer Herkunft in seinen Ställen haben wollte.“ 

Chancen sehen

Aber positiv wie Carmen eingestellt ist, sieht sie auch Chancen. „Durch die 

Räumungen und den vorgeschriebenen sanitären Leerstand nach einem Ausbruch 

der Afrikanischen Schweinepest stehen große Schweinemastbetriebe leer. Die 

werden anschließend wieder mit Sauen oder Ferkeln bevölkert. Allerdings gibt es 

auch Schweinemäster, die im letzten Jahr so viel Verlust gemacht haben, dass sie 

ihren Betrieb verkaufen möchten“, erläutert sie. „Wir versuchen für die Standorte 

neue Eigentümer zu finden, die sich in der Schweinemast weiter entwickeln 

wollen.“ 

Nach Ansicht von Carmen ist ihr Land sehr attraktiv für wagemutige Unternehmer. 

„Rumänien muss etwa die Hälfte seines Bedarfs an Schweinefleisch importieren. 

Schweinemäster, die professionell arbeiten möchten, können bei uns Geld 

verdienen und ihren Beitrag zum Wiederaufbau der inländischen Produktion von 

Schweinefleisch leisten.“

Carmen ist Geschäftsführerin von 

VAEX Rumänien und leitet das „Sechs-

Damen-Team“. Der Fokus liegt auf 

dem Verkauf von Ferkeln in Rumänien 

und Ungarn und auf dem Einkauf von 

Ferkeln in Rumänien, Ungarn und 

Deutschland. Darüber hinaus kaufen 

sie Schlachtschweine. Diese werden 

geschlachtet und als Schlachtkörper 

weiterverkauft. „Das klingt einfach, aber 

das war es im vergangenen Jahr gewiss 

nicht“, so Carmen. „Die Afrikanische 

Schweinepest ist in Rumänien ein 

kontinuierliches Problem. Sie macht 

den Schweinemarkt unsicher und 

befördert die Preise in den Keller.“

Afrikanische Schweinepest 

Neue Ausbrüche der Afrikanischen 

Schweinepest in der Schweinemast 

können die Planungen jederzeit über 

den Haufen werfen. Carmen sagt, es 

gebe unheimlich viele Wildschweine 

in Rumänien, wodurch das 

Pestvirus immer wieder ausbreche. 

In Kombination mit der großen 

Anzahl von kleinen, abgelegenen 

Bauernhöfen mit oftmals mangelhafter 

Betriebshygiene sei das für die 

professionelle Schweinemast eine 

gefährliche Mischung. „Wenn bei einem 

Bauern, der einige wenige Schweine 

hält, eins positiv ist, müssen sämtliche 

Schweinemäster in einem Umkreis von 

10 km schließen. In der ersten Woche 

des neuen Jahres war das erneut 

der Fall, was zur Folge hatte, dass elf 

professionelle Schweinebetriebe ihre 

Ferkel und Schlachtschweine nicht 

ausliefern durften. Wenn es bei dem 

einen Ausbruch bleibt, ist der Spuk 

nach etwa sechs Wochen vorbei.“

Aber Carmen hat auch einen Kunden, 

dessen Betrieb 2020 fast acht Monate 

lang geschlossen war. „Dann ist 

es schwierig, die Vereinbarungen 

einzuhalten“, betont sie. „Aber das 

Lösen schwieriger Fälle ist eine 

unserer Stärken. Wir verfügen über ein 

großes Netzwerk und überlegen so 

lange, bis wir eine akzeptable Lösung 

gefunden haben.“ 

Diese Lösungen muss Carmen 

allerdings innerhalb der Staatsgrenzen 

Rumäniens finden. Denn die 

„ Afrikanische  
Schweinepest 
stellt rumänische 
Schweinemast 
vor Herausforde- 
rungen“

„Schon seit fünfzehn Jahren befasst sich VAEX von Arad aus mit der Schweinemast 

in Rumänien“, sagt Carmen Radulescu. „Die Arbeit ist dynamisch und keineswegs 

vorhersehbar und stabil. Unsere Stärke ist unser großes Netzwerk und dass wir die 

Einzelteile so lange hin und her schieben, bis sie ein Ganzes bilden.“

ÜBER DAS TEAM IN RUMÄNIEN ...

• Leidenschaftliche Kaffeetrinkerinnen;

• Ein gutes Team;

• Passionierte Wandererinnen;

• Alle Geburtstage werden im Büro gefeiert;

• Bekannt als das „Damenteam“ und als das Team, das 

für jede Herausforderung eine Lösung findet;

• Teamausflüge sind sehr wertvoll.
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GEMEINSAM 
PASSENDE 
LÖSUNGEN 
FINDEN

Jaap Dane unterhält schon fast 12,5 Jahre eine Geschäftsbeziehung 
mit VAEX. “Wenn ich mit Ilona oder Dirk von VAEX Kontakt 
habe, brauchen wir nicht viele Worte, um einander zu verstehen. 
Gemeinsam finden wir schnell passende Lösungen.“

Seit seinem 18. Lebensjahr arbeitet der mittlerweile 

30-jährige Jaap Dane im Familienbetrieb Firma Dane en 

Zn in Oudemolen. Seit 2011 ist er Mitinhaber. Der Handel 

mit Rindern und Rindfleisch steckt Dane in den Genen. 

Die niederländische Handelswelt kennt er wie seine 

Westentasche und er hat ein gutes Gespür für den Markt. 

Gemeinsam mit VAEX erfüllt er seit fast 12,5 Jahren die 

Nachfrage aus Drittländern nach trächtigen Färsen. „Wenn 

Ilona von VAEX mich anruft und dreihundert Färsen der 

Rasse Holstein-Friesian für den russischen Markt bestellt, 

die seit zwei bis fünf Monaten trächtig sind, dann suche ich 

diese Tiere zusammen“, sagt Dane. „Ich weiß nämlich, wo 

sich diese Tiere in den Niederlanden befinden könnten.“

80 Prozent des Handels, den Dane mit Färsen betreibt, ist 

für VAEX bestimmt. Bei der Auswahl der Tiere sind Ilona und 

der ausländische Käufer anwesend. „Aber seit den Corona-

Infektionen in Europa ist diese persönliche Anwesenheit 

nicht mehr möglich“, sagt er. „Deshalb verwenden Ilona 

und ich jetzt eine Videokamera mit einer direkten Online-

Verbindung zum Kunden.“

Sprints und Stopps

Dank dieser veränderten Vorgehensweise bei der 

Auswahl kann der Export von Färsen trotzdem fortgesetzt 

werden. Nach Meinung von Dane ist diese digitale und 

kostensparende Lösung nur vorübergehend. „Die Käufer 

möchten gern mit eigenen Augen sehen, was sie sich in die 

Ställe holen. Der persönliche Kontakt und das Herumfahren 

in den Niederlanden stärken die Geschäftsbeziehung.“

Im Jahr 2020 hat sich der Handel mit Färsen für Dane 

deutlich reduziert. Nach den Spitzenjahren 2016, 2017 und 

2018 war 2019 für ihn schon ein schlechteres Jahr, weil es 

kaum Färsen zu kaufen gab. 2020 sollte das Angebot an 

Färsen wieder anziehen, aber die Marktnachfrage blieb aus. 

„Unser Jahr wurde von Sprints und Stopps beherrscht. 2020 

konnten wir sogar einige Monate lang keine einzige Färse 

nach Russland exportieren“, betont er. „Covid-19 sorgte für 

Verzögerungen bei der Realisierung von Neubauprojekten, 

so dass die Bestellungen auf den Herbst verschoben 

wurden. Zum Glück verfügt unser Handelsbetrieb über 

genügend Bereiche, für die ich meine Energie und meine 

Zeit aufwenden kann. Und schnelles Schalten bin ich 

gewohnt.“

Neue Chancen ergreifen

Was Jaap Dane an seiner jahrelangen Beziehung mit VAEX 

auch sehr schätzt, ist die Kreativität und die Offenheit 

für neue Chancen. „Wenn ich am Markt feststelle, dass 

es beim Angebot von bestimmten Rinderrassen bald 

einen Überschuss geben wird, dann rufe ich Dirk an und 

bespreche mit ihm, wie wir auf diese Entwicklung reagieren 

können“, sagt er. „Wir ergänzen uns beide sehr gut und 

brauchen nur wenig Worte, um passende Lösungen zu 

finden. So bringen wir gemeinsam jedes Rind zum Bestpreis 

zum besten Bestimmungsort.“

Für 2021 erwartet Dane ein besseres Färsenjahr als in 

den beiden Vorjahren. Aber es bereitet ihm Sorgen, dass 

der Viehtransport und die Langstreckentransporte von 

Schlachtvieh so stark in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

geraten sind. „Die Gesetze machen es immer schwieriger, 

die Arbeit gut und effizient zu erledigen und damit einen 

Mehrwert für die Rindermast zu erzeugen. Und Russland 

braucht unsere Färsen, um genügend Milch für die 

russischen Bürger produzieren zu können“, beschließt 

Dane.

Firma Dane en Zn
Kors und Elise Dane managen gemeinsam 

mit ihren beiden Söhnen Jaap und Teun den 

Familienbetrieb Dane en Zn in Oudemolen 

(Provinz Nordbrabant). Der Betrieb mit zwei 

Standorten umfasst einen landwirtschaftlichen 

Bereich, die Haltung von Schlachtvieh und 

Masthähnchen und einen Handel mit Rindern 

und Rindfleisch. Es werden acht festangestellte 

Mitarbeiter beschäftigt.
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UNWÄGBARKEITEN 
PRÄGTEN DEN 
MARKT 2020

Ausblick auf den Schweinemarkt

Ende 2020 beruhigte sich der Markt, wodurch die dramatisch 

niedrigen Ferkelpreise wieder etwas anzogen. Das ist 

ein positives Signal für die Erholung des Ferkelmarktes. 

Allerdings müssen sich die Niederlande auf einen 

weiteren Rückgang des Schweinebestands einstellen. Die 

Auswirkungen der Förderregelung für die Sanierung von 

Schweinemastbetrieben äußern sich in einem strukturell 

niedrigeren Angebot von Ferkeln und Schlachtschweinen. 

Auch in Deutschland wird das Angebot von Ferkeln weiter 

zurückgehen, weil viele Ferkelhalter seit Herbst 2020 ihre 

Betriebe aufgegeben haben oder noch aufgeben werden. 

„ Die Preise von Ferkeln 
und Fleisch erreichten 
historische Höhen.“

Exportmarkt für Färsen 

In Bezug auf den Export von trächtigen Färsen aus den 

Niederlanden, Belgien und Deutschland wird 2020 als ein 

unterdurchschnittliches Jahr in die Geschichte eingehen. 

Covid-19 machte dem Handel mit Drittländern wie Russland, 

Usbekistan, Georgien und Kasachstan einen Strich durch die 

Rechnung. Projekte für den Neubau von Milchviehbetrieben 

wurden dadurch erheblich verzögert. Das sorgte für ein 

Exporttief von fast drei Monaten. Im Herbst zog der Export 

von Färsen wieder an. Allerdings musste die Auswahl der 

Färsen online erfolgen, weil Covid-19 die Einreise aus 

Drittländern unmöglich gemacht hatte.

Für 2021 stehen wieder einige schöne Projekte auf 

dem Programm. Die ersten Färsen gingen im Januar in 

Quarantäne. Erwartet wird, dass der Export von Färsen 

stabiler und konstanter sein wird als 2020. Allerdings zeigen 

sich schon neue Herausforderungen, wie die Reaktion 

auf die gesellschaftlichen und politischen Forderungen 

in Bezug auf Langstreckentransporte von Vieh. Hier ist 

Kreativität gefragt, um die interessanten Absatzmärkte für 

Färsen zu behalten.
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In der Viehbranche geht es immer dynamisch zu. Aber ein so extremes 
Jahr wie 2020 hat die Branche noch nie erlebt. Perioden voller Stress und 
absoluter Stille wechselten sich in schnellem Tempo ab und innerhalb 
weniger Monate sanken die Spitzenpreise auf einen dramatisch 
niedrigen Wert. Das ständige Reagieren auf einen unvorhersehbaren 
Absatz hat alle an den Rand der Belastbarkeit gebracht. 

Erschwerender Faktor

Ein zusätzlich erschwerender Faktor war der Ausbruch 

der Afrikanischen Schweinepest unter deutschen 

Wildschweinen im September. Dass diese ansteckende 

Schweinekrankheit einmal aus Polen eingeschleppt werden 

würde, war zu erwarten. Aber einen schlechteren Zeitpunkt 

hätte es nicht geben können. Der September ist traditionell 

ein schwieriger Monat für den Absatz von Ferkeln, aber 

die Kombination mit dem Corona-Geschehen machte das 

Ganze extra problematisch. Daneben mussten deutsche 

Schlachthöfe ihr Schweinefleisch auf dem europäischen 

Markt absetzen. Dadurch stieg der Preisdruck weiter an 

und der Verlauf der Handelsströme war alles andere als 

normal. Der Markt wurde schlichtweg unvorhersehbar. Kam 

der Handel in manchen Wochen fast zum Erliegen, wurde in 

anderen Wochen wiederum jeder einzelne Lkw gebraucht, 

um die Tiere zu ihrem Bestimmungsort zu bringen.

Exemplarisch für den zerrütteten Markt ist der Exportstrom 

von Schweinefleisch. Bis Ende 2020 wurden Tiere aus den 

Niederlanden, Belgien und Deutschland zu spanischen 

Schlachthöfen gebracht. In einem gewöhnlichen Jahr 

geschieht das höchstens während einiger Wochen in der 

touristischen Hochsaison. 

Im ersten Trimester 2020 lief der Handel mit Ferkeln gut und 

der Markt war noch vorhersehbar. Die Preise von Ferkeln 

und Fleisch kletterten auf historische Höhen. Einer der 

Preistreiber war die starke Nachfrage nach Schweinefleisch 

aus Asien, insbesondere aus China. In dem Land mit der 

weltweit größten Schweineproduktion haben Ausbrüche 

der Afrikanischen Schweinepest die Zahl der Schweine 

drastisch reduziert. Aber der chinesische Schweinebestand 

erholt sich in einem schwindelerregenden Tempo, wodurch 

die Nachfrage nach Schweinefleisch auf dem Weltmarkt im 

Laufe des Jahres zurückging. 

Und die Corona-Infektionen von Mitarbeitern in 

Schweineschlachthöfen und in der Fleischverarbeitung 

haben den bis Mai reibungslos funktionierenden Markt 

ziemlich abrupt ausgebremst. Daraufhin akzeptierte 

China die Exportzertifikate der betroffenen Standorte der 

Fleischverarbeiter in unter anderem den Niederlanden, 

Deutschland und Dänemark nicht mehr. In kurzer Zeit 

geriet der Markt gewaltig unter Druck. Der Absatz von 

Schlachtschweinen stagnierte, wodurch auch der Absatz 

von Ferkeln zurückging und die Preise beständig sanken.
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ZAHLEN 2020

INSGESAMT 
VERHANDELTE TIERE: 
1.381.700

AM - Armenien, BE - Belgien, BY - Belarus, CZ - Tschechien, DE - Deutschland, DK - Dänemark,  
ES - Spanien, HR - Kroatien, HU - Ungarn, IT - Italien, KZ - Kasachstan, NL - Niederlande,  
OV - Sonstige, PL - Polen, RO - Rumänien, RS - Serbien, RU - Russland, SI - Slowenien, UZ - Usbekistan

ZUCHTRINDER  Verkauf pro Land

ZUCHTRINDER  Einkauf pro Land

FERKEL  Einkauf pro Land

FERKEL  Verkauf pro Land

ES 26 %

RO 15 %

IT 14 %

DE 10 %
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DK 5 %

CZ 1 %

30
Mitarbeiter

110 
   Millionen Umsatz

7
Kommissionäre

4.770Tonnen
verhandelte Schlachtkörper & Fleisch

RU 71 %

KZ15 %

BY 7 %

U
Z 4

 %

A
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 2
 %

E
S 1 %

Ferkel  
1.200.000

Zuchtrinder 
3.000

Mast- und Schlachtrinder
 1.700

Sauen
7.000

Schlachtschweine
90.000

Schlachtferkel  
80.000
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Die Geschäftsbeziehung zwischen 

VAEX und H&S Westergaard A 

/ S begann schon 1985, aber in 

den letzten fünf Jahren ist dieses 

Unternehmen ein fester Bestandteil 

der VAEX-Familie geworden. Wie 

sieht Mitinhaber Søren Westergaard 

die immer enger werdende 

Zusammenarbeit mit VAEX? 

Wer ist Søren Westergaard? 

„Ich bin 1975 in Sunds geboren. 

Mein Vater handelte mit Schweinen 

und Rindern und hatte ein 

Transportunternehmen. Ich absolvierte 

eine kaufmännische Ausbildung an der 

Herning Handelsschule und besuchte 

die Bundesfachschule Vieh und 

Fleisch im deutschen Neumühle. Seit 

2005 führe ich den Handelsbetrieb 

zusammen mit meinem Bruder Henrik. 

Mittlerweile beschäftigen wir 28 

Mitarbeiter.“

Wie sehen Ihre Geschäftsaktivitäten 

aus?

„Unser Kerngeschäft ist der Ein- und 

Verkauf von Ferkeln. Wir verhandeln 

circa 35.000 Ferkel pro Woche. Der 

Ankauf und die Schlachtung von Sauen 

im firmeneigenen Schlachthof in Sevel 

und der Verkauf von Ferkelfleisch ist 

ein solides zweites Standbein. Darüber 

hinaus handeln wir mit Zuchtvieh und 

mit Schlachtvieh und haben vierzehn 

Lastwagen für den Tiertransport.“

Seit wann sind Sie Geschäftspartner 

von VAEX?

„Wir blicken auf eine gut 35-jährige 

Geschäftsbeziehung zurück. 

1985 hat mein Vater Henrik seine 

ersten Geschäfte mit Toon und 

Leo Govers abgeschlossen. Ab da 

hat es in unregelmäßiger Folge 

Geschäftsaktivitäten gegeben. Aber 

in den letzten fünf Jahren ist die 

Zusammenarbeit mit VAEX immer 

enger geworden.“

In welchen Bereichen arbeiten Sie 

mit VAEX zusammen? 

„Insbesondere beim Export von 

Ferkeln. Wir sorgen gemeinsam 

dafür, dass die Ferkel die richtigen 

Bestimmungsorte in Europa erreichen. 

Ferner führen wir im Auftrag von 

VAEX in Dänemark Färsen für den 

Export in Drittländer zusammen. Im 

Jahr 2020 haben wir darüber hinaus 

beim Handel mit Schlachtkörpern von 

Schlachtsauen zusammengearbeitet. 

Aufgrund der Coronakrise ist ein 

fester Absatzkanal vorübergehend 

weggebrochen. VAEX hat uns bei der 

Suche nach anderen Absatzkanälen 

unterstützt.“

Wie würden Sie die Beziehung zu 

VAEX beschreiben?

„In aller Kürze: gut. Wir haben kurze 

Linien und sind immer füreinander da.“

Welche Herausforderungen sehen 

Sie?

„Unser Fach ist und bleibt dynamisch. 

Aber das letzte Jahr war sehr 

außergewöhnlich, weil wir sowohl 

auf die Auswirkungen von Covid-19 

als auch auf den Ausbruch der 

Afrikanischen Schweinepest in 

Deutschland reagieren mussten. Wir 

werden jederzeit mit den Höhen und 

Tiefen des Marktes mitgehen müssen.“

Worauf sind Sie stolz?

„Bei dieser Frage denke ich zuerst 

an meine Frau und meine drei Kinder. 

Gemeinsam ist es uns gelungen, ein 

akzeptables Gleichgewicht zwischen 

Arbeit und Privatleben zu finden. Wenn 

die gemeinsam verbrachte Zeit Quality 

Time ist, dann fällt einem die harte 

und intensive Arbeit leichter. Sogar 

im stressigen Jahr 2020 haben wir 

gemeinsam einige schöne Kurzurlaube 

verbracht.“

Worauf reagieren Sie allergisch?

„Auf Menschen, die sich nicht an 

Vereinbarungen halten. Ein Mann, ein 

Wort.“

Nach den Niederlanden ist Dänemark der wichtigste Lieferant 

von Ferkeln für die Handelsgeschäfte von VAEX. Gut 350.000 

dänische Ferkel werden jährlich zu einem Bestimmungsort 

irgendwo in Europa transportiert. Den übergroßen Teil dieser 

dänischen Ferkel beziehen wir über H&S Westergaard A / S. 

35-JÄHRIGE 
GESCHÄFTS- 
BEZIEHUNG, 
DIE WEITER 
WÄCHST

PERSÖNLICHES 
Søren Westergaard ist 

verheiratet mit Christina. 

Sie haben drei gemeinsame 

Kinder: Sofie (20), Emil (17) und 

Frederik (16).

Ihr Lieblingsessen?

„Ein gutes Steak oder einen 

leckeren Fischburger aus dem 

‘Skagen fiskerestaurant’ in 

Skagen. Dazu trinke ich gern 

einen schönen Rotwein oder 

ein Bier.“

Sind Sie sportlich?

„In meiner Freizeit betreibe 

ich zwei total unterschiedliche 

Sportarten: Badminton und 

Fußball.“

Ihr liebstes Ferienziel?

„Ein Strandurlaub in der 

nördlichsten Spitze von 

Dänemark: Skagen. Aber ich 

fahre auch gern zum Skilaufen 

in die Alpen.“

Welche Automarke passt zu 

Ihnen?

„Die Fahrt in einem Volvo 

macht das Leben angenehmer 

und sicherer.“
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Linda Carels ist seit Juli 2018 die rechte 

Hand des VAEX-Geschäftsführers Dirk 

Govers. Als Managementassistentin 

unterstützt sie ihn und kümmert sich bei 

VAEX The Livestock Traders von A bis Z 

um die gesamte Organisation, inklusive 

Teile des Personalmanagements. Im 

März 2018 trat Joost Pennings seinen 

Dienst als Manager des operativen 

Geschäfts an. Er sorgt dafür, dass 

alle Betriebsabläufe gut aufeinander 

abgestimmt sind, damit die Arbeit 

effizienter und einfacher wird. Linda, 

Dirk und Joost bilden gemeinsam 

das Managementteam von VAEX The 

Livestock Traders und legen Ziele fest, 

um die Leistung des Unternehmens 

und des Teams immer weiter zu 

optimieren. 

Moderner Händler

Die 36-jährige Linda Carels hat 

eine ausgesprochene Vorliebe 

für die Arbeit in einer Männerwelt. 

„Nachdem ich unter anderem als 

Accountmanagerin in der Baubranche 

gearbeitet habe, war der Schritt zum 

Handel mit Schweinen und Rindern 

nicht so groß“, sagt sie. „Auch nicht in 

Bezug auf die Dynamik der Branche. 

Skeptisch war ich nur hinsichtlich 

des Handelsgeschäfts. Aber was ich 

vorfand, erstaunte mich: Ein cooles 

Unternehmen mit einem modernen 

Händler und einem jungen Team.“

Joost, der selbst auch keine 

landwirtschaftlichen Wurzeln hat, kann 

die Worte von Linda nachvollziehen. 

„Auch ich hatte Vorurteile in Bezug auf 

den Schweinehandel: etwas altbacken, 

ein Fach mit einem geringen Status.“ 

Witzig war, dass er am Tag seines 

Bewerbungsgesprächs bei VAEX noch 

ein anderes Gespräch hatte, für das er 

sich Anzug und Krawatte angezogen 

hatte. „Obwohl das überhaupt nicht 

zu mir passt“, sagt er. „Ich liebe es 

informell, mit Brabanter Gemütlichkeit 

und kurzen Kommunikationslinien.“

Ordentliche Fortschritte

In den gut zwei Jahren, da Linda und 

Joost bei VAEX arbeiten, haben sie 

schon einige Veränderungen erlebt. 

In Bezug auf die Betriebsabläufe und 

IT-Prozesse sind nach Meinung von 

Joost schon ordentliche Fortschritte 

gemacht worden. „Es macht mir 

Freude, die Arbeit für andere leichter, 

übersichtlicher und aktueller zu 

gestalten. Und außerdem spart man 

damit auch noch Geld.“

Für Linda bestand die Herausforderung 

im letzten Jahr darin, die Corona-

Maßnahmen umzusetzen, die 

Arbeitsabläufe entsprechend zu 

verändern und die Mitarbeiter bei 

Laune zu halten. „Ich musste dafür 

sorgen, dass Home-Office ermöglicht 

wurde, musste mir überlegen, wie 

wir vorgehen, wenn jemand positiv 

auf Corona getestet werden würde 

und hatte Büropläne zu erstellen“, 

erläutert sie. „Trotz der Tatsache, 

dass die Mitarbeiter nun nicht direkt 

vor Ort arbeiten, sorge ich dafür, 

dass die Stärke und die Leistung des 

Teams weiter gesteigert werden. 

Wir haben eine stabile Gruppe von 

motivierten Mitarbeitern mit einem 

Durchschnittsalter von 34 Jahren. Und 

alle ziehen an einem Strang.“

Gas geben

Natürlich sind für 2021 bereits neue 

Ziele gesteckt worden. Denn das 

Unternehmen entwickelt sich immer 

weiter und schaut stets nach vorn. 

Gas geben. Individuelle Ziele werden 

gebündelt und in Ziele für ganze 

Abteilungen und für das gesamte 

VAEX-Team umgewandelt. Joost 

arbeitet daran, das Wissen, das an 

unterschiedlichen Stellen vorhanden ist, 

in einem Contentmanagementsystem 

zusammenzufassen, so dass diese 

Informationen allen zur Verfügung 

stehen. „Wenn die internen Abläufe 

reibungslos klappen und die 

Abteilungen gut zusammenarbeiten, 

strahlt das auf das Team und auf die 

Kunden ab“, betont Joost Pennings. 

„Modernes Arbeiten mit mehr 

Eigenverantwortung und Freiheit.“

Mit ihrer Begeisterung und ihrem 

Engagement erzeugt Linda Carels den 

nötigen Rückhalt für Veränderungen. 

„Wir müssen zwar Gas geben, aber 

unsere Leute dürfen auch Fehler 

machen. Daraus lernen sie und 

können sich weiter entwickeln. Eine 

Grundvoraussetzung ist, dass sie 

sich in ihrem Job wohlfühlen und sie 

selbst sind. Und das ist hier möglich. 

Ich bin stolz darauf, dass ich bei VAEX 

arbeiten darf.“

“ Als Team jeden Tag weiter 
und immer vorwärts”

Ein Team funktioniert optimal, wenn sich alle wohlfühlen, 
engagiert sind und gemäß den jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt 
werden. Dann ist man auch bereit, einen Zahn zuzulegen, 
wenn die Situation es erfordert oder ein Kollege darum bittet. 
„VAEX hat diesen Weg zu effizienterem Teamwork erfolgreich 
zurückgelegt“, sagen Linda Carels und Joost Pennings.

WUSSTEN SIE, DASS...

Joost und Linda beide Fußball 

spielen? Joost beim Club 

Rhode in Sint-Oedenrode und 

Linda beim VV Nijnsel;

Linda ein richtiger 

Morgenmensch ist? Sie 

erscheint jeden Werktag 

zwischen 7.15 und 7.45 Uhr in 

ihrem Büro von VAEX in Reek.

Sowohl Joost als auch Linda 

nichts davon halten, wenn 

man herumtrödelt? Gas 

geben!

Joost und Linda im selben 

Dorf wohnen? Allerdings 

haben sie sich erst durch 

die Arbeit bei VAEX 

kennengelernt.

Joost nebenbei auch viel 

ehrenamtlich arbeitet? Er 

kann einfach nicht stillsitzen.
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 NACHHALTIGER 
TIERTRANSPORT, 
AUCH BEI 
TROPISCHER HITZE

Zum Ende der Hitzewelle 2020 lieferte Cuppers 

Carrosserieën bei VAEX einen ganz besonderen Auflieger ab.  

Der isolierte Viehtransporter mit Querlüftung ist mit einem Kühlmotor und 

einer Karosseriekühlung ausgestattet. „Tiere müssen auch unter tropischen 

Bedingungen bequem transportiert werden“, so Johnny Cuppers.

Die Kunden wenden sich an Cuppers in Lichtenvoorde, 

weil sie wissen, dass hier Fachwissen und Erfahrungen 

in Bezug auf nachhaltige Tiertransporte vorhanden 

sind. „Eine aerodynamische Formgebung und eine 

möglichst leichte Konstruktion garantieren einen sehr 

niedrigen Kraftstoffverbrauch“, sagt der Geschäftsführer 

von Cuppers Carrosserieën. „Den Laderaum bauen wir 

möglichst nahtlos und eben, einerseits für das Tierwohl 

und andererseits, damit er optimal und schnell gesäubert 

werden kann.“

Weiter fahren

Innovation bedeutet bei Cuppers die Interaktion 

zwischen dem Karosseriebauer und dem Auftraggeber. 

So wurden in enger Absprache mit VAEX die 

Bedingungen für den Transport von Tieren bei extremer 

Hitze festgelegt. Laut europäischer Gesetzgebung ist es 

verboten, Vieh bei Außentemperaturen von mehr als 35 

Grad Celsius zu transportieren. „Wenn ein Lastwagen 

aus diesem Grund einen Tag im Jahr nicht auf die Straße 

kann, ist das kaum ein Problem. Aber für Viehtransporte 

nach und in südeuropäischen Ländern können diese 

Gesetze problematisch werden“, so Cuppers. „Mit zwei 

zusätzlichen Kühltechniken auf dem Auflieger ermöglicht 

VAEX auch bei Hitze einen verantwortungsvollen 

Transport. Eine praktische Lösung für die verschärfte 

Gesetzeslage.“ 

Bei der Kühlung eines Viehwagens ist es mit einer 

Klimaanlage allein allerdings nicht getan. Luft in einem 

Viehwagen umwälzen und gekühlte Frischluft zuführen, 

ist nicht machbar. „Die Ammoniakbildung ist der 

Todesstoß für jede Klimaanlage. Außerdem erzeugen 

Schweine Feuchtigkeit und Wärme, die abgeleitet 

werden müssen“, erklärt Cuppers. „Und wenn man einen 

ganzen Wagen auf Temperaturen in der Komfortzone 

von Schweinen herunterkühlen müsste, würde das 10 

Prozent der Bodenfläche erfordern.“

Damit das Kühlen wirtschaftlich bleibt, wurde auf 

der Stirnwand ein Carrier Kühlmotor installiert. Die 

gekühlte Luft wird über spezielle Kanäle zu den Seiten 

geleitet, wo die Außenluft über die Lüftungsöffnungen 

hereinkommt. Damit kann die Lufttemperatur um einige 

Grad gesenkt werden. Außerdem können die Tiere 

wegen des kühleren Luftstroms extra Feuchtigkeit 

verdampfen. „Mit diesem gekühlten Auflieger können 

auf diese Weise bei tropischen Temperaturen trotzdem 

Tiere transportiert werden“, sagt Cuppers. „Abgesehen 

von einer Investition in Höhe von mehreren zehntausend 

Euro werden etwa zwei Prozent des Laderaums zur 

Verbesserung des Tierwohls verwendet.“

Sprühdüsen

Eine zweite Kühltechnik ist die Bewässerung der 

Außenseite des Viehtransporters. Bei einem fahrenden 

Viehtransporter lässt sich der Effekt der direkten 

Sonneneinstrahlung durch Fahrtwind ausschalten. 

Aber bei einem stillstehenden Lastwagen kann die 

brennende Sonne bei den Tieren schnell für Probleme 

sorgen. Indem wir die Karosserie über Sprühdüsen mit 

Wasser kühlen, wird die Strahlungshitze eingedämmt. 

„Das verdampfende Wasser kühlt die Außenseite des 

Aufliegers. Aber die Ventilatoren müssen dann auf voller 

Leistung weiterdrehen, damit die relative Luftfeuchtigkeit 

bei den Tieren nicht zu hoch wird“, erklärt Cuppers. 

„Deshalb sind Sprinkler in einem Raum mit Tieren in 

einer solchen Situation keine gute Lösung.“ 

Klimatisierte Viehtransporte werden nach Meinung von 

Cuppers künftig wegen des Tierwohls und des Image an 

Bedeutung gewinnen. „Bei Transporten von Zuchtvieh 

werden hohe Anforderungen an die Luftqualität und die 

Gesundheit, wie Virusfilterung und maximale Hygiene, 

gestellt.

Schlachtviehhalter, die erlebt haben, dass die in 

klimatisierten Lastwagen angelieferten Ferkel eine 

Woche früher schlachtreif sind, möchten nichts anderes 

mehr. Aber beim Transport von Schlachtschweinen 

sollte die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verloren 

werden, meint Cuppers. „Alle Extras im Lastwagen 

kosten Geld und müssen sich amortisieren können.“
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TEAM AXIS 
EUROLINK

Vorgestellt...

AXIS EUROLINK ist die Transportabteilung 

von VAEX The Livestock Traders. Das 

Team besteht aus 5 Büromitarbeitern, 6 

festangestellten Fahrern und 7 Fahrern 

auf Abruf. Wir stellen Ihnen diejenigen vor, 

die hinter den Kulissen alles organisieren 

müssen: die Büromitarbeiter!

Roy Woltman
Leiter Planung

Trinkt gern teuren Champagner. Schießt an Silvester 

Feuerwerk in Höhe einiger Monatsgehälter in die 

Luft. Leidenschaftlicher Träger von Happy Socks. 

Mark van der Burgt 
Logistikmitarbeiter

Fußballspieler. Guckt gern Domino Day und ist ein 

Gamer. Isst am liebsten Fast Food von McDonalds. 

Spielt regelmäßig Padel-Tennis.

Dennis Louwet
Financial Controller

Stammt aus Belgien. Jongliert gern mit Zahlen und 

kann seine Kollegen bis in die kleinsten Details 

darüber aufklären. Kennt sich bestens mit Excel aus. 

Ist verrückt nach seinen 2 Töchtern.

Laura Rutten
Assistentin Financial Controlling

Lauras Herz erobern? Nicht ohne Heißluftfritteuse 

im Schlafzimmer. In ihrer Freizeit findet man sie am 

Boxsack. 

Joeri van der Kraan
Planer

Der Jüngste im Bunde. Seitdem er bei AXIS 

EUROLINK arbeitet, hat er 5 Kilo zugenommen, 

wegen der ganzen Süßigkeiten im Büro. 

v.l.n.r.: Roy, Mark, 

Dennis, Laura, Joeri.
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DAS IST VAEX
VAEX The Livestock Traders

Reek, Niederlande

Arad, Rumänien

Handel mit:

• Ferkeln

• Schweinen

• Sauen

• Zuchtrindern 

• Ziegen

• Schlachtkörpern und Fleisch

Eigene Transportabteilung 

AXIS EUROLINK

Eigener Ruhestall in Ungarn

www.thelivestocktraders.nl 

VAEX The Truck Traders

Ravenstein, Niederlande

• Handel mit neuen und gebrauchten  

Trucks und Viehtransportmitteln

Eigene Werkstatt

www.thetrucktraders.nl 

BUFFL

Reek, Niederlande

• Einbau von Truck-Einrichtungen

www.buffl.nl 

+

+

+

VAEX THE LIVESTOCK TRADERS

Heijtmorgen 19

5375 AL Reek

Niederlande

E: info@vaex.nl

T: +31 486472250
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