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werkbIld beIselen

A uf die Grippewelle im Win-
ter ist jeder gut vorbereitet, 
aber was, wenn zum Beispiel 

das berüchtigte Novo-Virus erst den 
Kindergarten, dann ein Wohnvier-
tel und zum Schluss eine Kleinstadt 
flach legt? Dann muss schnellstens 
der Nachschub an Medikamenten 
organisiert sein. Ähnlich ist es in der 
Landwirtschaft. Der Düngebedarf 
zu Beginn jedes Jahr überrascht nie-
manden, aber als das Gelbrost virus 
vor Jahren erstmals wieder in den Sü-
den Deutschlands gelangte, war kei-
ner darauf eingestellt. Gut, dass es 
sich mit bekannten Fungiziden be-
kämpfen ließ, aber was, wenn nicht?

Dann kommt als erstes der Groß-
handel im Agrargewerbe ins Spiel. 
Seine Funktion ist es, die Agrar-
händler und lokalen Lagerhäuser zu 
versorgen. Und wenn es darauf an-
kommt, in kürzester Zeit. „Wir sind 
die Apotheker des Pflanzenbaus“, sagt 
Dr. Hans-Bernhard Overberg im Ge-
spräch mit dem Wochenblatt. Er lei-
tet gemeinsam mit Rainer Schuler 
und Bernhard Schwegler den größ-
ten privaten Agrargroßhändler, die 
Firma Beiselen in Ulm, nur wenige 
Kilometer westlich der bayerischen 
Grenze. Übrigens: In kürzester Zeit 
bedeutet ihm zufolge innerhalb von 
zwölf Stunden. Länger gibt sich der 
Großhandel nicht Zeit, um kurzfris-
tig georderte Pflanzenschutzmittel 
auszuliefern.

Gerade im kleinstrukturierten 
Bayern sei das wichtig, sagt Over-
berg. Denn die kleineren Agrarhänd-
ler können nicht mehr die ganze Pa-
lette an Betriebsmitteln vorhalten. 
Und nicht jeder Ackerbauer will sich 
mit dem vorrätigen Sortiment zufrie-
dengeben, sondern die meisten wol-
len Mittel verwenden, mit denen sie 
gute Erfahrungen gemacht haben. 

Um ihrer „Apotheker“-Funktion 
gerecht werden zu können, unter-
halten die Großhändler zentrale Lä-
ger, aus denen heraus sie mit einer 
gut organisierten Logistik schnell re-
agieren können. Die Firma Beiselen 
hat dazu erst kürzlich in Wörth an 
der Isar ein neues Lager gebaut und 
bezogen. In diesen Wochen läuft der 
Umzug aus dem nicht mehr erweiter-
baren 500-t-Gefahrgutlager in Essen-
bach bei Landshut in das neue Lager 
10 km Isar-abwärts.

Auf einer Hallenfläche von knapp 1 

Bayern ist Beiselen zum Beispiel in 
den Agrar handel Erhardt im nieder-
bayerischen Feldkirchen eingestie-
gen und hat die RW Agrar im unter-
fränkischen Hofheim übernommen. 
In Gebieten, wo vor allem genossen-
schaftliche Lagerhäuser die Acker-
bauern versorgen, muss ein privates 
Unternehmen wie Beiselen darauf 
achten, keine „weißen Löcher“ zu 
erzeugen. Ein Grund, warum Beise-
len in Nordwestdeutschland ebenfalls 
eine Landhandelsfirma gekauft hat.

… Hersteller liefern 
direkt an Landwirte

Aber auch bei den Lieferanten des 
Großhandels hat sich einiges ge-
tan. Es gibt zum Beispiel außer bei 
Kali mit der K+S AG keinen einzi-
gen deutschen Düngerfabrikanten 
mehr. Im Saatgutbereich hat sich 
die Lebenszeit von einzelnen Sorten 
enorm verkürzt, was bedeutet, dass 
sich die Züchtungskosten in kürze-
rer Zeit wieder einspielen müssen. 
Und im Pflanzenschutz ist zu beob-
achten, dass die Firmen immer mehr 
den direkten Kontakt zu den Land-
wirten suchen. Weil die Entwick-
lungskosten sich so eklatant erhöht 
haben, sind die Pflanzenschutzfir-
men fast zum Wachsen gezwungen. 

Der Großhandel wird trotzdem 
nicht überflüssig werden. Doch die 
Branche ist übersichtlich. Es gibt 
noch fünf sogenannte Haupt- oder 
Zentralgenossenschaften, die Bay-
Wa AG, die Agravis, HG Nord, RWZ 
Rhein-Main und die ZG Karlsru-
he. Größenmäßig irgendwo dazwi-
schen steht die familiengeführte Bei-
selen GmbH. Dazu kommen noch 
einige wenige private Unterneh-
men wie die BSL (die allerdings eine 
Tochter der HG Nord ist) oder auch 
Dehner Agrar (als Direktkunde der 
Pflanzenschutzindustrie).

Dieser kleine Kreis muss also die 
„Apotheker“-Funktion für die deut-
schen Pflanzenbauer übernehmen. 
Ein Fall, der noch vielen Zuckerrü-
benanbauern im Gedächtnis sein 
wird, war die Versorgungslücke mit 
Goltix vor einigen Jahren. „Wir haben 
damals überall nach Ware gesucht“, 
erinnert sich Overberg. Doch das 
Mittel war weltweit nicht zu haben. 

Das zeigt die Schwierigkeit bei sol-
chen echten Knappheiten. Meist be-
ruhen sie auf Fehleinschätzungen der 
Hersteller. Dann hilft meist nur eins: 
Bis dahin auch ein verlässlicher Kun-
de gewesen zu sein. Das gilt für den 
Großhändler als Kunden der Erzeu-
ger, für das Lagerhaus als Kunden des 
Großhändlers und für den Landwirt 
als Kunden des Agrarhändlers – denn 
wenn verteilt werden muss, dann am 
liebsten an die auch zuvor schon ver-
lässlichen Partner. Wolfgang Piller

Die Apotheker für den Ackerbau
wenn ein Agrarhändler gut ausgestattet ist, liegt das daran, dass er vom 
Großhandel vorher gut versorgt wird. das gilt erst recht, wenn es einmal 
„brennt“. dann muss der nachschub in aller kürze bereitstehen. 

ha können die Ulmer hier rund 5000 t 
Saatgut, Dünger und Pflanzenschutz-
mittel lagern, bevor diese ihren Weg 
zu den Landhändlern, von dort zu 
den Landwirten und letztlich auf die 
Felder antreten. Selbstverständlich 
erfüllt eine moderne Anlage dieser 
Art die nötigen Sicherheitsanforde-
rungen laut des Bundesimmissions-
schutzgesetzes. In Schweinfurt un-
terhält Beiselen übrigens ein zweites 
Gefahrgut- und Auslieferungslager 
und versorgt daraus die nordbayeri-
schen Ackerbauern.

Die Großhändler 
denken in Funktionen

Auch beim Saatgut hält der Groß-
handel eine große Auswahl vor und 
bedient daraus die regionale Nachfra-
ge. Die Züchterhäuser suchen nach 
einer Zentralstelle, die große Mengen 
ihrer Sorten – vor allem bei den groß-
teils im Ausland vermehrten Kultu-
ren Mais und Raps – annehmen und 
zwischenlagern kann. „Die Züchter 
wollen lastzugweise ihr aufbereitetes 
Saatgut ausliefern“, berichtet Over-
berg, womit kleinere Händler vor Ort 
oftmals überfordert wären. 

Der Großhandel übernimmt noch 
andere Funktionen:

 ● Im Düngerbereich müssen an Ha-
fenstandorten große Mengen ange-
nommen und verteilt werden.

 ● Im Pflanzenschutz müssen die zu-
gelassenen Mittel in ihrer Vielfalt in 
Gefahrgutlagern sicher bevorratet 

werden können und, wie oben be-
schrieben, schnell und zuverlässig 
ausgeliefert werden.

 ● Im Saatgutsektor hält der Groß-
handel die Vielfalt an Kulturen, Sor-
ten und Aufbereitungsvarianten vor, 
die kein Agrarhändler allein bewäl-
tigen könnte. 

 ● Im Getreidehandel sieht sich der 
Großhandel in einer Maklerfunkti-
on zwischen Erfassungshandel und 
Verarbeitern oder Export (zur Er-
innerung: Aus Bayern müssen jähr-
lich etwa 500 000 t Getreide expor-
tiert werden).

 ● Und der Großhandel übernimmt 
auch eine Art von Inkasso-Funktion, 
indem er die Liquidität seiner Kun-
den einschätzt und so den Agrarhan-
del, aber auch die Betriebsmittelher-
steller vor Verwerfungen schützt.

Der Großhandel wird 
zum Landhändler und …

Bei all diesen Funktionen hat sich 
der Großhandel selbst auch verän-
dert. Eine Firma wie Beiselen, die 
mit ihrer 125 Jahre alten Tradition 
schon einige Entwicklungsschritte 
durchgemacht hat (siehe auch Kas-
ten), ist längst nicht mehr nur Groß-
händler, sondern unterhält auch eini-
ge lokale Agrarhandelsunternehmen. 

In Ostdeutschland mit seinen gro-
ßen Agrar erzeugern gibt es die Auf-
teilung in Groß- und Agrarhandel 
nicht mehr, es herrscht das soge-
nannte einstufige Geschäft vor. In 

Neu in Betrieb: Das Beiselen-
Lager in Wörth a. d. Donau 
nimmt auf einer Fläche von 1 ha 
Pflanzenschutzmittel und weitere 
Betriebsmittel auf.

Der Großhändler beiselen mit 
Hauptsitz in Ulm schaut auf 

eine 126-jährige Firmengeschich-
te zurück. 1890 gründete Carl bei-
selen die Firma als Verarbeiter von 
Thomasschlacke und Händler von 
Thomasmehl, dem kalkreichen 
Phosphatdünger aus der stahlher-
stellung. noch heute ist die Firma 
ein reines Familienunternehmen. 
rainer schuler und seine vier kin-
der sind die Gesellschafter. die bei-
selen GmbH beschäftigt (inkl. der 
Tochterunternehmen) 600 Mit-
arbeiter und macht einen Jahres-
umsatz von rund 1,4 Mrd. €. 

kerngeschäft ist der Großhan-
del mit Agrarprodukten in deutsch-
land und Österreich. kunden sind 
die privaten und auch teilweise die 
genossenschaftlich organisierten 
Agrar händler. daneben gibt es bei-
selen-niederlassungen, die selbst 
als Agrarhändler die landwirte be-
dienen bzw. als erfassungshändler 
das Getreide abnehmen. Für den 
Großhandel mit Pflanzenschutzmit-
teln und saatgut stehen bundes-
weit 14 standorte zur Verfügung, 
das düngergeschäft wird über zehn 
eigene und vertraglich gebundene 
Hafen standorte abgewickelt. WoP

Firmeninfo Beiselen GmbH


