


Kennzahlen der Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH

Konzern (in mio. eur) 

G+V-Positionen 2012 2011 2010 2009

Umsatzerlöse 1.089,9 913,3 684,3 615,8

Rohergebnis 130,0 121,2 105,8 101,4

Personalaufwand 67,8 60,7 55,3 57,6

Abschreibungen 9,8 11,4 9,2 8,8

sonst. betr. Aufwendungen 31,8 28,9 24,2 23,3

Zinsaufwand 4,6 4,6 4,3 2,7

Jahresüberschuss 12,1 12,3 8,7 6,0

Bilanzpositionen 2012 2011 2010 2009

sachanlagen
(inkl.  immaterieller Wirtschaftsgüter) 87,6 78,2 70,3 68,7

Vorräte 128,8 103,4 99,6 87,4

forderungen 79,2 65,1 48,7 41,7

bilanzsumme 311,8 263,4 230,6 208,7

eigenkapital 109,9 97,3 85,4 79,8

Rückstellungen für Pensionen 32,0 30,2 29,7 27,0

sonstige Rückstellungen 13,2 13,3 11,3 11,0

mittel- und langfristige fremdmittel
(über 1 Jahr Restlaufzeit) 21,4 19,5 19,3 20,0

kurzfristige fremdmittel
(bis 1 Jahr Restlaufzeit) 130,4 98,4 81,2 69,1

Anzahl der Mitarbeiter
(zum Jahresende) 1.727 1.638 1.512 1.459
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Agrar-Logistik-Hafen-Hamm GmbH

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH 

DHT Dämmstoff Handel + Technik GmbH

Grasdorf Landtechnik GmbH

Kaiser Mineraloel + Tankstellen GmbH

Kornhaus Vertriebs-GmbH

Landtechnik Nord GmbH

RHV - Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH

Raiffeisen-Techni-Trak GmbH

TRALAG Landmaschinen GmbH
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DER MENSCH STEHT 

IM MITTELPUNKT. ER TREIBT AN. 

ER FORDERT. ER SORGT 

FÜR EIN GESUNDES WACHSTUM.
REALIST BLEIBEN, DANKBAR SEIN UND AN VISIONEN 

FESTHALTEN SIND EIN HOHES GUT UND BESTIMMEN

UNSER TÄGLICHES HANDELN.

ZUFRIEDENE UND GLÜCKLICHE KUNDEN SIND 

DAS SCHÖNSTE HONORAR FÜR UNSERE ARBEIT.

Wir wachsen. Wir investieren in die Zukunft. Arbeitsplätze sichern und erhalten, für Wachstum sorgen, Perspektiven 

bieten und an unseren Visionen festhalten, gehören zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir wachsen stetig. So bauen 

wir im nordhessischen Bad Emstal eine moderne 24h-Tankstelle. In Grasdorf (Niedersachsen) werden wir ein großes, 

überregionales Marketing-, Schulungs- und Servicezentrum für den AGCO-Konzern aufbauen, von dem aus alle AGCO-

Marken (Fendt, Massey Ferguson, Valtra und Challenger) bedient werden. Ebenfalls wird am Standort über unser 

Tochterunternehmen, die Grasdorf Landtechnik GmbH, das Gebrauchtmaschinenzentrum weiter entwickelt und ausge-

baut. Mit der AGRAVIS Raiffeisen AG werden wir darüber hinaus gemeinsame Technik-Aktivitäten in Südniedersachsen 

sowie im nordwestlichen Thüringen starten. Das gemeinsame Tochterunternehmen, die AGRAVIS Technik Raiffeisen 

GmbH, mit Sitz in Northeim und mit weiteren Niederlassungen in Rosdorf, Wipperdorf, Schladen, Bockenem und Gras-

dorf wird die Landwirtschaft mit hochwertiger Landtechnik des AGCO-Konzerens versorgen. Es werden ca. 100 Mitar-

beiter/innen beschäftigt. Im Baustoff-Bereich ist uns ein deutlicher Schritt in Richtung überregionales Wachstum gelungen. 

Über die nächsten Jahre werden wir schrittweise die DHT GmbH übernehmen. Die DHT GmbH ist ein mittelständisches 

Baustoffhandelsunternehmen der Bürger Gruppe Hildesheim. Schwerpunkt des Unternehmens ist der Bereich Trocken-

bau und Dämmstoffe. Zukünftig wird die Geschäftstätigkeit aber auf das gesamte Baustoffhandelsspektrum unseres 

Hauses ausdehnt. Mit Jahresbeginn 2013 sind wir 50%-Gesellschafter an den Standorten Hildesheim, Minden, Unna, 

Bitterfeld-Wolfen und Darmstadt-Stockstadt. 

Das Jahr 2012. Ein von vielen Ereignissen geprägtes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr mit guten 

Gesprächen, mit wichtigen Zusammenkünften, mit richtungsweisenden Entscheidungen und mit 

einem erfolgreichen Abschluss. Aber auch ein Jahr mit Momenten des Nachdenkens und des 

Innehaltens. Bei allen Aufgaben, die unsere tägliche Arbeit bestimmen, steht der Mensch im Mittel-

punkt. Er ist es, der an Zielen festhält, der strategisch denkt und erfolgsorientiert handelt. Wir blicken 

zufrieden zurück auf ein gutes Jahr 2012 und danken den Menschen, die maßgeblich an unserem 

Unternehmenserfolg beteiligt sind. Tag für Tag sind mehr als 1.700 Mitarbeiter an über 150 Stand-

orten in sieben Bundesländern für uns tätig. 

Unsere Kunden. Bei allem was wir tun, liegt uns der 

Kunde am Herzen. Er ist es, der unsere Produkte und 

unsere Dienstleistung kauft und auf unseren Service 

vertraut. Nur ein zufriedener Kunde bleibt treu, em-

pfiehlt uns weiter und stärkt uns in unserer täglichen 

Arbeit. Wir haben den Anspruch, unsere Kunden mit 

erstklassigen Produkten und dem bestmöglichen 

Service zu versorgen. Unsere Mitarbeiter setzen die-

se Philosophie täglich um. Sie begeistern, sie sind 

offen, fair und verhandlungsstark. Als Dankeschön 

für die Verbundenheit und Treue veranstalten wir 

Kundenevents. Abseits des täglichen Geschäftes 

und in entspannter Atmosphäre pflegen wir die be-

stehenden Kontakte und nehmen uns die Zeit, neue 

Geschäftsbeziehungen entstehen zu lassen und 

unsere Kunden umfassend und aktuell zu informieren 

und zu beraten. Ebenso sind wir auf regionalen und 

führenden Messen vertreten, unternehmen Kunden-

fahrten und veranstalten unterjährig regionale Events.

 

Wir bauen und modernisieren. Für uns ist es 

wichtig, dass unsere Mitarbeiter mit Freude an ihre 

Arbeitsplätze gehen und sich unsere Kunden beim 

Betreten des Standortes wohlfühlen. Ein modernes 

Erscheinungsbild trägt wesentlich dazu bei. Mit dem 

Neubau und der Umgestaltung von Standorten 

tragen wir diesem Rechnung. Neue Werkstattge-

bäude, ein moderner Fuhrpark, helle und freund-

liche Büroräume sowie großzügig gestaltete Aus-

stellungsflächen prägen unsere Standorte. Zu 

Jahresbeginn wurde Einweihung am Technik-Center 

Hoheneiche gefeiert. Ferner wurden die Technik-

Center Korbach und Bad Hersfeld modernisiert. An 

der Baustoff-Niederlassung Göttingen erfolgte die 

Einweihung der neuen Freiausstellung sowie des 

komplett umgebauten Innenbereichs, der mit zahl-

reichen Musterausstellungen viele Ideen und Anre-

gungen zum Renovieren und Sanieren gibt. Im 

Energiebereich erfolgte in Eschwege die Erneue-

rung der 24h-Waschanlage. Dabei sind wir stets 

darauf bedacht, Ressourcen zu schonen und um-

weltbewusst zu bauen. So werden alle Leuchtsys-

teme auf LED umgestellt. Damit sparen wir nicht 

nur Energie, sondern leisten zugleich einen wich-

tigen Beitrag für die Umwelt. 

Hoch hinaus. Junge Menschen sind die Arbeitskräfte von morgen. 

Dabei ist eine fundierte Ausbildung der Grundstein für eine sichere 

Zukunft. Mit einer Ausbildungsquote von über 15 % bieten wir vielen 

jungen Menschen eine berufliche Perspektive. Wir fördern und unter-

stützen sie auf dem Weg in die Arbeitswelt. Mit einem parallelen 

Studium zur Ausbildung beweisen uns zahlreiche Auszubildende im 

kaufmännischen Bereich, dass sie engagiert, wissbegierig und be-

lastbar sind. Jährlich zählen Auszubildende unseres Unternehmens 

zu den Jahrgangsbesten. So etwa Florian Glöckner (Ostheim) oder 

Wenzel Herrmann (Straußfurt), die ihre Prüfung mit sehr guten und 

guten Ergebnissen abgeschlossen haben und im Unternehmen 

weiterbeschäftigt werden. Auch nach Abschluss der Ausbildung ist 

für viele Auszubildende und Mitarbeiter noch nicht Schluss mit Ler-

nen. Die einjährige Weiterbildung zum Handelsfachwirt offeriert die 

Chance, beruflich aufzusteigen. Mitarbeiter unseres Hauses nehmen 

jährlich an Weiterbildungen teil und zeigen uns so ihr Engagement 

und ihre Zielstrebigkeit auf, sich für unser Unternehmen einzusetzen. 

Wir vertrauen unseren Mitarbeitern. So haben wir jüngst vier Handels-

fachwirten im Baustoff-Bereich die Führungsaufgabe als Niederlas-

sungsleiter der Standorte Kassel-Bettenhausen, Wolfhagen, Wetter 

und Korbach übertragen. Das bestätigt uns in unserer Personal-

politik. Werbung für eine Ausbildung und die Besetzung von vakanten 

Stellen in unserem Unternehmen betreiben wir auf zahlreichen Aus-

bildungsbörsen, auf Messen, dem Besuch in Schulen sowie auf 

Karrieretagen. 

Wir bewegen. Jährlich veranstalten wir zahlreiche Events. Angefangen bei Feld- und 

Techniktagen bis hin zu Tagen der offenen Tür, exklusiven Kundenabenden und Messe-

auftritten. Dabei ist es großartig zu sehen, wie viele Menschen wir bewegen und welche 

Resonanz wir zu unseren Veranstaltungen erfahren. Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst 

unserer Mitarbeiter vor Ort, die durch Kundenbetreuung und aktive Vertriebsarbeit einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten. Begeisterung für Maschinen und Geräte, die ein gutes 

technisches Know-how voraussetzen, eine intensive Beratung zu Produkten aus dem 

umfassenden Baustoff-Sortiment, kompetente Anbautipps, versierte Dünge- und Pflan-

zenschutzberatung sowie erstklassige Futtermittelrezepturen - unsere Mitarbeiter/innen 

sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und das wissen unsere Kunden. Die Wertschätzung 

und Akzeptanz ist für uns mitunter messbar am Erfolg unserer Veranstaltungen. So ka-

men zu unserem großen Fendt-Abend rund 4.500 Kunden auf den Acker in den beschau-

lichen Ort Mosheim. Für uns ein Zeichen, dass der Kunde auch nach der Trennung von 

CLAAS weiter hinter uns und dem umfangreichen Markenportfolio des AGCO-Konzerns 

steht. Diese Begeisterung spornt uns an. Wir kommunizieren offen und fair auch in 

schwierigen Situationen. Davon lebt das tägliche Geschäft, es schafft Vertrauen und 

Sympathie. Die Technik-Tage verzeichneten im Schnitt 500 Besucher, ebenso unsere Tage 

der offenen Tür. Zu unseren beiden Agrar-Feldtagen in Gudensberg, die sich in diesem 

Jahr zum 10. Mal jährten, kamen über 2.000 Landwirte. Unsere Messestände, unter an-

derem auf der Thüringen-Ausstellung in Erfurt oder der EuroTier in Hannover, wurden 

von unseren Kunden stark frequentiert und dienten zugleich als Plattform zur Kunden-

ansprache und Neukundengewinnung.

Wir sind sportlich. Gesund zu sein und gesund zu bleiben sind von unschätzbarem 

Wert. Sportliche Aktivitäten tragen wesentlich dazu bei, ein Wohlbefinden für Körper 

und Geist zu schaffen. Zugleich stellt Sport einen Ausgleich zur täglichen Arbeit dar. 

Neben dem gesundheitlichen Aspekt für Herz und Kreislauf hat Sport eine Vorbild-

funktion und fördert die Sozialkompetenz. Gegenseitige Motivation und Unterstüt-

zung, Kommunikation und ein faires Miteinander sind nur einige grundlegende As-

pekte. Wir haben viele sportliche Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit unser Unternehmen 

bei zahlreichen Sportveranstaltungen repräsentieren. So unter anderem beim E.ON 

Mitte Kassel-Marathon, bei dem wir seit fünf Jahren Sponsor sind. Sportsponsoring 

ist für uns ein wichtiges Thema. Wir fördern seit Jahren viele Vereine im Jugend- 

und Seniorenbereich, unter anderem in den Mannschaftssportarten Fußball und 

Handball. Eigenschaften wie Ehrgeiz, Ausdauer und Teamgeist lassen sich kaum 

besser als im Sport vereinen. Wir werden uns weiter im Sport engagieren, die Spiele 

mit Kunden und Gästen besuchen und unsere Mitarbeiter bei ihren sportlichen 

Aktivitäten für unser Unternehmen unterstützen.
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Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat während der berichtszeit regelmäßig 
mündlich und schriftlich über die Lage des Unternehmens, den Geschäftsverlauf und 
die Geschäftspolitik unterrichtet. Turnusgemäß fanden im Jahr 2012 fünf Aufsichts-
ratssitzungen sowie die sitzungen der jeweiligen Ausschüsse statt. Die Geschäfts-
vorfälle, die nach Gesetz oder satzung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, 
wurden in den sitzungen des Aufsichtsrates vor der beschlussfassung ausführlich 
erörtert. Auf der Grundlage der berichterstattung der Geschäftsführung ist diese 
durch den Aufsichtsrat laufend überprüft worden. 

Dem Aufsichtsrat hat der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Raiffeisen-
Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH zum 31.12.2012 sowie der zusammen-
gefasste Konzernlagebericht mit dem Lagebericht der Gesellschaft vorgelegen. Der 

Abschlussprüfer, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, bonn, hat 
diese Abschlüsse unter einbeziehung des Lageberichtes und der buchführung geprüft und mit dem uneingeschränk-
ten bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat von dem ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genom-
men. Die Prüfung des Konzernabschlusses und Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Vorschlages über die 
Verwendung des bilanzgewinnes durch den Aufsichtsrat und seine Prüfungskommission ergab, dass keine einwen-
dungen zu erheben sind. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers an und billigt die 
Jahresabschlüsse. Dem Vorschlag der Geschäftsführung, aus dem Jahresüberschuss 2012 nach Vorwegzuweisung 
von 10 % zur satzungsmäßigen Rücklage eine Dividende von 7 % zu zahlen, 9,7 Mio. eUR den Gewinnrücklagen zuzu-
führen und den danach verbleibenden bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, hat der Aufsichtsrat nach ein-
gehender Diskussion über den sich aus der ertragslage, den steuerlichen Vorschriften sowie der bilanzstruktur des 
Unternehmens ergebenden sachverhalt zugestimmt. 

Kassel, im April 2013

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 

Hans-Wernher von und zu Loewenstein
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GesamtWirtschaftlicher hinterGrunD

KonJunKturelle entWicKlunG
Die schwächere Gangart der Weltwirtschaft und die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der schuldenkrise schlugen 
verstärkt auf das Außenhandelsgeschäft und die investitionsausgaben der inländischen Unternehmen durch. Auf 
Jahressicht leistete der Außenhandel dennoch den größten beitrag zum Anstieg des bruttoinlandsprodukts, während 
von den investitionen insgesamt keine Wachstumsimpulse ausgingen. Aber auch die Konsumausgaben der privaten 
und öffentlichen Haushalte trugen erkennbar zum Wirtschaftswachstum bei. 

Die staatsschuldenkrisen einiger euroländer und die verhaltene Weltkonjunktur dämpften in 2012 das Wirtschafts-
wachstum Deutschlands merklich. Das deutsche bruttoinlandsprodukt ist nach ersten amtlichen schätzungen preis-
bereinigt um 0,7 % gestiegen und damit erheblich schwächer als im Vorjahr (3,0 %). Während die Wirtschaftsleistung 
zu beginn des Jahres – begünstigt durch einen zeitweilig recht lebhaften Außenhandel – noch deutlich zulegte, ließen 
die Auftriebskräfte zum Jahresende spürbar nach. 

Der Privatkonsum legte preisbereinigt moderat um 0,6 % zu. Die Konsumbereitschaft wurde durch höhere Tarifab-
schlüsse und die anhaltend günstige beschäftigungsentwicklung stimuliert. Darüber hinaus wurden zur Jahresmitte 
die Rentenbezüge spürbar angehoben. Zudem belastete der allgemeine Preisauftrieb die Kaufkraft der Verbraucher 
weniger stark als im Vorjahr. Die Konsumausgaben des staates wurden ebenfalls ausgeweitet.

inVestitionsKlima insGesamt DurchWachsen
Ungeachtet der nach wie vor günstigen finanzierungsbedingungen war die investitionsbereitschaft in 2012 erheblich 
geringer als im Vorjahr. Dies trifft insbesondere auf die Ausrüstungs- und Lagerinvestitionen zu. Diese sind wegen der 
vielfach eingetrübten Absatz- und Gewinnerwartungen der Unternehmen merklich zurückgegangen. Auch die bauin-
vestitionen sind insgesamt gesunken. Die Wohnungsbauinvestitionen sind infolge der niedrigen Hypothekenzinsen, der 
günstigen Arbeitsplatz- und einkommensperspektiven sowie der zunehmenden Präferenz für „betongold“ preisbereinigt 
um 0,9 % gestiegen. im Wirtschaftsbau nahmen die investitionen dagegen angesichts der tendenziell gesunkenen 
Kapazitätsauslastung der industriebetriebe und der allgemeinen Wachstumsabschwächung um 2,0 % ab.

Der Anstieg des exportvolumens hat sich mit 3,7 % gegenüber dem Vorjahr (7,8 %) nahezu halbiert. Hierfür war vor 
allem der Rückgang im Handel mit den von staatsschuldenkrisen betroffenen Ländern spanien, Portugal, Griechenland 
und Zypern verantwortlich. Aber auch in den übrigen Ländern des euroraums war die Nachfrage nach deutschen ex-
portgütern überwiegend schwach. Dem insgesamt verhaltenen europageschäft stand allerdings eine teilweise überaus 
rege Nachfrage aus Drittstaaten wie Japan, den UsA und den schwellenländern gegenüber. Die importe sind mit  
1,8 % ebenfalls deutlich schwächer gestiegen als im Vorjahr (7,4 %). sie wurden durch den geringeren exportzuwachs 
und	die	rückläufige	inländische	Nachfrage	nach	Investitionsgütern	gedämpft.

erWerBstätiGKeit erreichte neuen höchststanD
Am deutschen Arbeitsmarkt setzten sich Anfang 2012 zunächst die positiven Trends der vergangenen Jahre fort. im 
Jahresverlauf verlor der Arbeitsmarktaufschwung aber spürbar an Tempo. Die Anzahl der erwerbstätigen mit Arbeitsort 
in Deutschland ist nach ersten amtlichen schätzungen gegenüber dem Vorjahr um 449.000 Personen auf einen neu-
en Rekordstand von 41,61 Millionen beschäftigte gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen ist hingegen um 79.000 Men-
schen auf 2,89 Millionen zurückgegangen, was einer Arbeitslosenquote von 6,8 % entspricht.

Die Verbraucherpreise sind im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % gestiegen. in 2011 hatte die Teu-
erungsrate noch bei 2,1 % gelegen. Zu den wichtigsten Preistreibern gehörten abermals die energieprodukte, die sich 
im Mittel um 5,7 % verteuerten. Preisanhebungen waren allerdings auch bei Nahrungsmitteln zu verzeichnen. 

Lagebericht des Konzerns und der GmbH



» 9Lagebericht des Konzerns und der GmbH

entWicKlunG Der aGrarPolitischen rahmenBeDinGunGen

internationale aGrarmärKte
Die entwicklung auf den internationalen Agrarmärkten wurde 2012 weiterhin bestimmt durch das stocken der DOHA-
Verhandlungsrunde für ein neues WTO-Abkommen. immerhin haben die Verhandlungen mit dem WTO-beitritt Russlands 
im August 2012 einen wichtigen Anstoß erfahren. Neben konkreten Handelsvereinbarungen im Agrarbereich spielt 
zunehmend der Umgang mit Knappheiten bei Lebensmitteln eine Rolle. bisher fehlt es aber an einer wirksamen inter-
nationalen Reaktion auf globale oder überregionale Versorgungsengpässe. steigende Agrarpreise hatten in 2011 die 
staaten veranlasst, sich auf Maßnahmen zu verständigen. Die G 20-Agrarminister haben mit der schaffung eines 
faktenbasierten frühwarnsystems reagiert. im fokus steht dabei die schaffung größerer Markttransparenz. 

entWicKlunGen in Der eu-aGrarPolitiK
im Oktober 2011 hatte die eU-Kommission ein Vorschlagspaket für die eU-Agrarpolitik im Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgelegt. Diese soll künftig an den Oberzielen der ernährungssicherung, des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der 
entwicklung ländlicher Räume ausgerichtet werden. Die wichtigsten elemente sind neue Verordnungen für landwirt-
schaftliche Direktzahlungen, für ländliche entwicklung sowie eine überarbeitete gemeinsame Marktordnung. Zunächst 
soll eine teilweise Angleichung der Direktzahlungen zwischen den eU-Mitgliedstaaten erfolgen. Die derzeitigen Unter-
schiede	sollen	zu	einem	Drittel	angeglichen	werden.	Davon	profitieren	vor	allem	die	baltischen	Staaten	und	Rumänien.	
Deutschland soll etwa 4 % seiner Direktzahlungen verlieren; das entspricht 217 Mio. eUR. Hinzu kommen ein obliga-
torischer Umstieg auf flächenprämiensysteme in der gesamten eU sowie der Vorschlag für eine betriebliche Obergren-
ze bei den Direktzahlungen. bis 2018 soll für alle Mitgliedstaaten ein Umstieg auf eine allgemeine flächenprämie er-
folgen, so wie dies in Deutschland bereits ab 2013 umgesetzt wird. Die Zahlungsansprüche sollen ab 2014 durch ein 
differenziertes system ersetzt werden. Die neue Grundprämie würde nur ca. 60 bis 65 % der heutigen betriebsprämie 
ausmachen, denn es sollen 30 % für neue „Greening“-Maßnahmen sowie weitere Anteile für Junglandwirte etc. reser-
viert werden. im Rahmen des Greening sollen alle Landwirte ab 2014 zusätzlich drei weitere Maßnahmen erbringen:
1.	Fruchtartenvielfalt	auf	Ackerflächen,
2. erhalt von Dauergrünland und
3. Ausweisung von mindestens 7 % der flächen „als im Umweltinteresse genutzt“.
Hierfür wird eine Pauschale von 30 % der Direktzahlungen gewährt.

in der überarbeiteten Marktordnung sollen die Auslöseschwellen für 
intervention und private Lagerhaltung praktisch unverändert als  
sicherheitsnetz erhalten bleiben. eine endgültige entscheidung über 
die GAP nach 2013 wird erst erwartet, wenn ein beschluss über den 
mehrjährigen finanzrahmen 2014 bis 2020 gefasst wurde. ein recht-
zeitiges inkrafttreten ab 2014 ist angesichts der politischen Unsi-
cherheiten aus heutiger sicht noch nicht sichergestellt.

aGrar
Die Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe bleiben 2013 auf hohem 
Niveau.	Davon	profitiert	die	Branche	mehrheitlich.	Weil	auch	bei	Mais,	
soja oder Zucker die erwartete Nachfrage - vor allem aus Asien - nicht 
sinkt und die Vorräte gering sind, rechnen viele Analysten für 2013 
mit Preisen für Agrarrohstoffe, die zwar unter den Höchstwerten von 
2012, aber weiter auf hohem Niveau liegen werden. Auch die exper-
ten der Welternährungsorganisation fAO sehen die Risiken für Hun-
gersnöte vor allem in den stark gesunkenen Lagerbeständen weltweit 
und einem zu knappen Angebot an Lebensmitteln für die weiter stei-
gende Weltbevölkerung. Dazu kommen die sich ändernden ernäh-
rungsgewohnheiten in den schwellenländern - und nicht zuletzt die 
staatlich verordnete und geförderte Produktion von biosprit oder -gas, 
die Landwirtschaftsprodukte der Lebensmittelherstellung entzieht.
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Baustoffe
im Hinblick auf die entwicklung des Jahres 2013 zeigt sich der Zentralverband des Deutschen baugewerbes optimis-
tisch, was die weitere konjunkturelle entwicklung der deutschen bauwirtschaft angeht. Nach einem Wachstum von 
mehr als 2 % in 2012 kann die bauwirtschaft 2013 mit 3 % bis bestenfalls 4 % sogar noch stärker wachsen, wenn die 
sich im Wirtschaftsbau abzeichnenden frühindikatoren (Auftragseingänge, baugenehmigungen) tatsächlich zum Tragen 
kommen. Diese insgesamt positive entwicklung der bauwirtschaft bedeutet auch, dass mehr Personal benötigt wird 
und die beschäftigtenzahl im Jahresdurchschnitt um 1,5 % auf 745.000 ansteigen wird.

enerGie
in Deutschland wird sich der Ölmarkt nach einer studie des Mineralölwirtschaftsverbandes auf einen kräftigen Kon-
sumrückgang bis 2025 einstellen müssen. so soll der Mineralölinlandsabsatz deutlich sinken, vor allen Dingen, weil 
immer weniger benzin und Heizöl nachgefragt wird. bei benzin sind immer sparsamere Motoren und steigende Um-
weltauflagen	für	den	Rückgang	verantwortlich.	Der	Heizölabsatz	wird	die	weiterhin	wachsende	Energieeffizienz	neuer	
Heizungsanlagen und fortschritte bei der Gebäudesanierung spüren.

aGrartechniK
basierend auf der gegenwärtig günstigen branchenkonjunktur und der positiven entwicklung in der Landwirtschaft ist 
für 2013 ein leichtes Umsatzwachstum zu erwarten. Dabei wird die entwicklung des Landmaschinenhandels auch in 
den kommenden Jahren durch den strukturwandel geprägt. Weniger, aber größere betriebe lassen einerseits die Zahl 
der Kunden sinken und steigern andererseits die Nachfrage nach leistungsfähigeren Maschinen und Traktoren. Mit der 
weiteren Professionalisierung der Landwirtschaft wird auch die gemeinsame Nutzung von Landtechnik, z. b. durch den 
einsatz von Lohnunternehmen oder den Zusammenschluss in Maschinenringen, zunehmen. Auch die intensivere Nut-
zung der eingesetzten Maschinen wird den bedarf an leistungsfähiger, technisch ausgereifter Landtechnik steigen 
lassen. im Landmaschinenhandel werden diese entwicklungen zu einer stärkeren spezialisierung auf die einzelnen 
Produktsparten führen, beispielsweise zu spezialisierten Vertriebs- und Werkstattstrukturen für die bereiche Grünland, 
Wein oder forst. 

laGe Der Gesellschaft
Mit einem Anteil von rd. 74,2 % (Vorjahr 76,2 %) an der Konzernbilanzsumme ist der einzelabschluss der Raiffeisen-
Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH nach wie vor bestimmend für den Konzernabschluss. im folgenden werden 
daher bei der erläuterung der wirtschaftlichen Verhältnisse die Zahlen der Muttergesellschaft - sofern nichts anderes 
vermerkt ist - zugrunde gelegt.

GeschäftsVerlauf
Der Konzernumsatz übersteigt in 2012 zum ersten Mal die Grenze von 1 Mrd. eUR, gestützt 
durch hohe Preise in vielen Rohstoffbereichen, aber auch geprägt durch organisches Wachs-
tum und den Zugewinn von Marktanteilen. Dies gilt gleichermaßen für die Muttergesellschaft, 
die Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH, die ihren Umsatz im berichtsjahr 
um 6,4 % auf 716 Mio. eUR steigern konnte. Die effekte aus der Preissteigerung und der 
Umsatzausdehnung führen aber auch zu einem deutlichen Anstieg der bilanzsumme. Dabei 
erlebten die einzelnen Unternehmenssparten in 2012 unterschiedliche entwicklungen. 

Die Geschäftsentwicklung der Agrarsparte wurde durch starke Kahlfröste zu Jahresbeginn 
negativ beeinträchtigt, als in Hessen und den angrenzenden Regionen die Wintersaaten 
zerstört	wurden.	Großflächige	Neuaussaaten	im	Frühjahr	waren	die	Folge.	Die	geringeren	
erntemengen wurden zwar für die Landwirtschaft durch ein außergewöhnlich hohes Preis-
niveau kompensiert, für uns bedeutete dies jedoch, dass außer beim saatgut betriebsmittel 
wie	Düngemittel	und	Pflanzenschutz	mit	reduzierter	Intensität	eingesetzt	wurden.	Im	Rahmen	
der weltweiten Preishausse für Agrarrohstoffe stiegen während des Jahres die börsenpreise 
für Raps auf ein Allzeithoch von über 52 eUR/100 kg, die für Weizen näherten sich in der 
spitze 28 eUR/100 kg. in dieser spekulativ sehr angeheizten Marktsituation kam es aufgrund 
unseres sehr risikoorientierten Markt- und Preismodells zu einer deutlichen Reduzierung der 

» Gesamtumsatz in mio. eur*)

149

  Verwertung    bezug

2012 2011 2010 2009
716 673 583 531

567

138

535 476 435

107 96

*) zusätzliche information zum Lagebericht
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Margen und einer erkennbaren Differenz zu den ursprünglich für 2012 geplanten Tonnagen. Das futtermittelgeschäft 
verlief befriedigend und zeigt erste erfolge bei Marktanteilsgewinnen. insgesamt erfuhr die Agrarsparte eine deutliche 
ergebnisreduzierung, blickt aber zuversichtlich in die Zukunft und erwartet für 2013 und die nachfolgenden Jahre 
wieder eine Rückkehr zu den gewohnten ergebnisstrukturen vergangener Jahre. 

Von der positiven entwicklung der Agrarmärkte und dem daraus resultierenden guten in-
vestitionsklima	hat	auch	unsere	Techniksparte	profitiert.	Die	Raiffeisen-Warenzentrale	und	
fast alle Tochterunternehmen haben im Technikumsatz im Vorjahresvergleich noch einmal 
leicht zulegen können. Dadurch hat sich auch die ergebnisstruktur im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren insbesondere durch die positive entwicklung bei der Landtechnik Nord 
GmbH merklich verbessert. Zum 1. Oktober 2012 wurde auch die Trennung von unserem 
langjährigen Marktpartner cLAAs für die Regionen Hessen und Thüringen vollzogen. 
Die Konzentration auf den AGcO-Konzern mit all seinen Marken hat sich für uns schon im 
Trennungsjahr deutlich bewährt. Die firma AGcO wird zukünftig an unserem standort 
Grasdorf eines ihrer größten Vertriebs-, schulungs- und ersatzteilzentren errichten. Wir 
werden	unsere	dortige	Tochterfirma,	die	zukünftig	unter	Grasdorf	Landtechnik	GmbH	fir-
miert, als schwerpunktstandort für hochwertige Gebrauchtmaschinen etablieren. Zusätz-
lich haben wir uns mit 50 % an der in der Region südhannover agierenden Vertriebs- und 
servicegesellschaft der AGRAVis Raiffeisen AG beteiligt. Diese beteiligung wird zukünftig 
unter der bezeichnung AGRAVis Technik Raiffeisen GmbH auftreten und in einem Arbeits-
gebiet von Grasdorf im Norden bis Göttingen im süden unter einbezug unseres standortes 
Wipperdorf auch bis in den Nordwesten Thüringens hinein tätig sein. 
im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie hat die Agrarsparte durch Marktanteilsgewinne in 
sachsen-Anhalt einen erheblichen schritt nach vorne gemacht. Gleichfalls wurde von der 
Agrar-Logistik-Hafen-Hamm GmbH ein gemeinschaftlich betriebener Getreideumschlagplatz 
der firmen Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH, Raiffeisen Hellweg Lippe eG 
und Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH vor der letzten ernte in betrieb 
genommen. für die Jahre 2013 und 2014 werden wir am gleichen standort eine weitere, 
noch größere investition folgen lassen. Neben der Getreideerfassung wird am Kanal ein 
neues Mischfutterwerk errichtet. Damit wird Hamm für uns zu einer der bedeutendsten 
Drehscheiben der Agrar-Logistik in Deutschland. 

besonders erfreulich verlief auch in 2012 die entwicklung der baustoffsparte. Nunmehr im dritten Jahr in folge besticht 
diese sparte durch weiteres Umsatzwachstum und stabile ergebnisse. Nachdem die großen Konjunkturprogramme 
der vergangenen finanzkrise ausgelaufen sind, ist es uns gelungen, mit guten Marktanteilen dort fuß zu fassen, wo 
zzt. in kräftigem Maße zur schaffung sicherer sachanlagen investiert wird. erfolgreich zeigte sich auch die innere 
Restrukturierung der sparte, die insbesondere bei einkauf, Abwicklungs- und Kalkulationsstruktur sehr innovative 
schritte gegangen ist. Nach Jahren des organischen Wachstums ist uns ende 2012 ein deutlicher schritt in Richtung 
überregionale Ausdehnung gelungen, in dem die schrittweise Übernahme eines größeren mittelständischen baustoff-
handelsunternehmens, der DHT Dämmstoff Handel + Technik GmbH aus der bürger-Gruppe, Hildesheim, vereinbart 
werden konnte. Ab Januar 2013 steigen wir als 50 %-Gesellschafter an den standorten Hildesheim, Minden, Unna, 
Wolfen und stockstadt in neue Geschäftsstrukturen und Regionen ein. bei einem Jahresumsatz von rd. 50 Mio. eUR 
entspricht diese Akquisition etwa einem Drittel unseres derzeitigen baustoffumsatzes. bisheriger schwerpunkt des 
neuen Unternehmens ist das Geschäft im bereich Trockenbau bzw. Dämmstoffe. Zukünftig werden wir die Tätigkeit 
dieses Unternehmens aber auf das gesamte baustoffhandelsspektrum unseres Hauses ausweiten. 

Die energiesparte war im Geschäftsjahr 2012 abermals geprägt von sehr zurückhaltendem einkaufsverhalten im 
Heizölmarkt. Kontinuierlicher und ertragsstabiler verlief während des gesamten Jahres das Geschäft mit Kraftstoffen, 
insbesondere an unseren Tankstellen. Hier wird auch der investitionsschwerpunkt der sparte energie für die nächsten 
Jahre liegen. Nach inbetriebnahme der Tankstelle frankenberg erfolgt im nächsten Jahr der bau einer Tankstelle in 
bad emstal-sand. Die Kaiser Mineralöl und Tankstellen GmbH hat im zweiten Jahr ihrer Zugehörigkeit zum Konzern die 
erfolgreiche einführung von sAP absolviert und muss nunmehr durch gezielte Vertriebs- und Managementmaßnahmen 

» umsatzstruktur 
 pro Jahr jeweils in %*)

2012 2011 2010 2009
716 673 583 531
Gesamtsumme Mio. eUR = 100 %

22

14

20

2

7
8

18

7

21

15

22

1

6
7

7

18

21

15

21

  1

 6

 8

 5

21

20

15

20

  1

  6

 8

 6

21

baustoffe
Technik
energie
sonstige

saatgut
Pflanzenschutz
Düngemittel
futtermittel
Getreide

2  3   2 3



» 12

an das bei uns gewohnte ergebnisniveau anschließen. Durch den Mehrheitserwerb der Geschäftsanteile an der  
RHV - Raiffeisen-Handels- und Vermittlungs GmbH, eichenzell, hat das energiegeschäft im Konzern zusätzlich an be-
deutung gewonnen. Die Umsatzerlöse der RHV GmbH haben in 2012 rd. 91 Mio. eUR betragen und entfallen zu mehr 
als ¾ auf den Mineralöl- und hier insbesondere auf den Kraftstoffbereich. 

Die Recyclingsparte verzeichnete in ihrem traditionellen Geschäft einen normalen Verlauf, ist aber nach wie vor durch 
die Havarie der biogasanlage bebra beeinträchtigt. Nach Vorlage einer Vielzahl von Gutachten sind wir zu dem ent-
schluss gekommen, die biogasanlage bebra nicht wieder selbst in betrieb zu nehmen, sondern in Teilen oder ganz zu 
verkaufen. 

ertraGslaGe
Das Rohergebnis der Raiffeisen-Warenzentrale hat sich im Geschäftsjahr um 3,2 Mio. 
eUR auf 98,8 Mio. eUR erhöht; im Konzern beträgt die Veränderung +8,9 Mio. eUR. in 
der positiven entwicklung des Rohergebnisses ist im einzelabschluss der Raiffeisen-
Warenzentrale ein Anstieg der sonstigen betrieblichen erträge um 4,9 Mio. eUR auf 
10,1 Mio. eUR enthalten. Dieser resultiert im Wesentlichen daraus, dass in 2012 durch 
die Übertragung der indirekten beteiligung an der DZ bANK AG von der GbK Holding 
AG & co KG auf die GbK 1. beteiligungs AG & co. KG ein buchgewinn in Höhe von ca. 
2,0 Mio. eUR entstanden ist. Daneben entfällt wie in den vorangegangenen Jahren ein 
maßgeblicher Teil auf laufende Mieterträge sowie wiederkehrende Kostenverrechnun-
gen im Personal- und sachaufwand und buchgewinne aus Anlagenabgängen. Weiter-
hin enthalten ist ein betrag in Höhe von 0,3 Mio. eUR an Versicherungsentschädigung 
für die havarierte biogasanlage in bebra sowie erträge aus der Umstrukturierung im 
Technikhandel. 

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr abermals deutlich erhöht. er 
resultiert aus einer steigerung der durchschnittlichen Anzahl der beschäftigten - vor-
nehmlich in der baustoffsparte - der erhöhung der betriebsinternen Lohn- und Gehalts-
tarife mit Wirkung zum 01.01.2012 sowie einem höheren betrag, der für die Dotierung 
der Pensionsrückstellungen angefallen ist. Nachdem in 2011 eine außerplanmäßige 
Abschreibung auf die biogasanlage in bebra erforderlich war, haben sich die Abschrei-
bungen in 2012 weitestgehend planmäßig entwickelt. 

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf höhe-
re Gebäudeunterhaltungs- und instandsetzungskosten zurückzuführen. Das sich aus 
dem beteiligungs- und Zinsergebnis zusammensetzende finanzergebnis hat sich im 
einzelabschluss der Raiffeisen-Warenzentrale im Vorjahresvergleich deutlich verbes-
sert. 

Bei	den	in	den	Konzernabschluss	einfließenden	verbundenen	Unternehmen	hat	sich	
die Kornhaus Vertriebs-GmbH auf einem hart umkämpften Markt behaupten können 
und einen positiven ergebnisbeitrag erwirtschaftet, der aufgrund des bestehenden 
Gewinnabführungsvertrages an die Raiffeisen-Warenzentrale weitergegeben wurde. 
Auch die quindata GmbH konnte sich in 2012 auf einem unter Preisdruck stehenden 
iT-Markt behaupten und einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 Mio. eUR erwirt-
schaften, der nur marginal unter dem Vorjahresbetrag liegt. 

Die vier operativen Gesellschaften, die sich im Teilkonzern unter der Landtechnik Nord 
GmbH	wiederfinden,	profitierten	auch	in	2012	von	der	anhaltenden	positiven	Grund-
stimmung der landwirtschaftlichen betriebe, was sich in einem deutlichen Anstieg der 
Umsatzerlöse widerspiegelt und in einer durchgängigen Verbesserung sämtlicher 
ergebniskennziffern abbildet.
Das Zinsergebnis hat sich im Wesentlichen durch eine höhere inanspruchnahme im 
Vorjahresvergleich bei reduzierten Zinserträgen vermindert. Das ergebnis vor steuern 
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» investitionen in mio. eur*)

  Abschreibungen    investitionen
  und Abgänge

2012 2011 2010 2009
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» aufwandstruktur 
   pro Jahr jeweils in %*)

2012 2011 2010 2009
103,1 99,0  89,0 87,7
Gesamtleistung Mio. eUR = 100 %
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hat sich sowohl im einzel- als auch im Konzernabschluss der Raiffeisen-Warenzentrale weitestgehend planmäßig ent-
wickelt, womit es abermals erkennbar über den Vorjahreswerten liegt. 
Die betriebs- und Unternehmensergebnisse bzw. die Umsatzrentabilität der Raiffeisen-Warenzentrale haben sich jedoch 
in 2012 erkennbar abgeschwächt:

finanz- unD liquiDitätslaGe
im einzelabschluss der Raiffeisen-Warenzentrale wurden in 2012 Zugänge in Höhe von rd. 10,3 Mio. eUR unter den 
sachanlagen im Anlagevermögen (Konzern: 22 Mio. eUR) ausgewiesen. Die investitionsschwerpunkte lagen neben den 
regelmäßig wiederkehrenden ersatzbeschaffungen im fuhrpark in einer Vielzahl kleinerer investitionen in allen Unter-
nehmenssparten. Größere investitionen wurden in der Techniksparte durch die zielgerichteten standortmodernisie-
rungen in Korbach und bad Hersfeld getätigt. Unter den beteiligungsgesellschaften der Landtechnik Nord GmbH hat 
die HaGe Technik Ostküste GmbH ihren Hauptsitz in eckernförde einer grundlegenden Modernisierung unterzogen. 
Wesentliche Veränderungen unter den finanzanlagen bei der Raiffeisen-Warenzentrale ergaben sich in 2012 durch 
die Aufstockung der beteiligung an der RHV GmbH auf nunmehr 51 % des Kapitals. Darüber hinaus hat die Raiffeisen-
Warenzentrale die von der claas Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel, an der cLAAs Grasdorf GmbH gehaltenen 
Geschäftsanteile zum 30.09.2012 übernommen. Die finanzierung der investitionen erfolgte auch im abgelaufenen 
Geschäftsjahr vollständig aus eigener finanzierungskraft. Der fremdkapitalbedarf war jederzeit durch den zur Verfügung 
stehenden Kreditrahmen gesichert. Unter einbeziehung des für 2012 ausgewiesenen bilanzgewinns nach Abzug der 
vorgesehenen Dividendenzahlung ist die wirtschaftliche eigenkapitalquote der Raiffeisen-Warenzentrale von  
42,8 % in 2011 geringfügig auf 41,8 % gesunken (Konzern: 2011: 36,6 %, 2012: 35,0 %). Damit führte das ausgewie-
sene eigenkapital sowohl im einzelabschluss bei der Raiffeisen-Warenzentrale als auch im Konzern zu einer Überdeckung 
des Anlagevermögens.

VermöGenslaGe
Die bilanzsumme hat sich im berichtsjahr im 
einzelabschluss der Raiffeisen-Warenzentrale 
um rd. 30 Mio. eUR oder 15 % auf nunmehr 
231 Mio. eUR erhöht. im Konzernabschluss ist 
der Anstieg der bilanzsumme insbesondere 
aufgrund der erstkonsolidierung der RHV GmbH 
um rd. 48 Mio. eUR oder 18 % auf 312 Mio. 
eUR wesentlich stärker ausgefallen. Auf diesen 
Anstieg entfällt im einzelabschluss der Raiffei-
sen-Warenzentrale auf das Anlagevermögen 
insgesamt ein betrag von 6,7 Mio. eUR. Dieser 
beruht hauptsächlich auf der bereits zuvor be-
schriebenen beteiligungsumschichtung der 
indirekten beteiligung an der DZ bANK AG in 
einer Größenordnung von rd. 2 Mio. eUR. Der 
ausgewiesene Anstieg der Vorräte um rd. 25 % 
auf nunmehr 96,6 Mio. eUR ist im Wesentlichen 
durch einen höheren Getreideendbestand zum 
Jahresultimo sowie höhere Maschinenbestän-
de hervorgerufen. Als folgewirkung der höhe-
ren Preise sind auch die forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich 
erhöht ausgewiesen. 

 2012 2011 2010 2009 

betriebsergebnis  in Mio. eUR 10,1 15,5 12,7 9,6
Unternehmensergebnis in Mio. eUR 10,6 15,2 12,8 10,2
Umsatzrentabilität in % 1,4 2,3 2,2 1,8          

» Passiva*)
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*) zusätzliche information zum Lagebericht
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sowohl unter den steuer- wie auch den sonstigen Rückstellungen ergeben sich keine besonderen sachverhalte von 
nennenswerter bedeutung. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden wie gewohnt plan-
mäßig getilgt und das zzt. günstige Zinsniveau genutzt, um neue langfristige finanzierungen zu vereinbaren. Die kurz-
fristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen sich im Vorjahresvergleich erhöht dar und resultieren aus 
dem erhöhten finanzierungsbedarf der Vorräte und forderungen. Alle weiteren Veränderungen innerhalb der Verbind-
lichkeiten sind hauptsächlich stichtagsbedingter Natur und beinhalten keine sachverhalte von wesentlicher bedeutung.

Gesellschafter 
in den Vorjahren gab es nur direkte beteiligungen an der Raiffeisen-Warenzentrale. Zum Jahresende haben die meisten 
Gesellschafter ihre beteiligungen in zwei neu gegründete Raiffeisen-Kassel A- bzw. b-beteiligungs GmbH & co. KGs 
eingebracht. Damit sind nun die Raiffeisen-Kassel A-beteiligungs GmbH & co. KG sowie die Raiffeisen-Kassel b-betei-
ligungs GmbH & co. KG mit jeweils 47,3 % die größten Gesellschafter der Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thürin-
gen GmbH.   

mitarBeiter

in 2012 konnte die Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH mit ihren Konzerntöchtern insbesondere 
durch Neuakquisitionen wieder einen leicht gestiegenen Personalbestand verzeichnen. Zum bilanzstichtag 31.12.2012 
waren insgesamt 1.727 Mitabeiter beschäftigt, die zum Konzernergebnis beigetragen haben. Die geringe fluktuati-
onsrate im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigte - wie auch in den Vorjahren - dass bei den Arbeitnehmern im Konzern-
verbund	eine	hohe	Zufriedenheit	besteht,	die	sich	in	der	Loyalität	zu	ihrem	Arbeitgeber	wiederfindet.	

Um	sicherzustellen,	dass	ausreichend	qualifizierter	Nachwuchs	die	erfahrenen	Mitarbeiter	unterstützt,	wird	weiterhin	
viel	Wert	auf	die	Kooperation	mit	Schulen	und	Universitäten	gelegt,	um	geeignete	Auszubildende	zu	finden.	Daneben	
wird in die fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter investiert, um den vorhandenen bedarf an fachpersonal aus dem 
eigenen Unternehmen decken zu können. es ist vorgesehen, den Mitarbeitern auch für 2012 wieder eine ergebnisab-
hängige sonderzahlung zu gewähren, um die für den Konzern erbrachte Leistung zu honorieren. 
Insbesondere	die	Mitarbeiterqualifikation	steht	weiter	im	Mittelpunkt	der	Bedarfsdeckung	mit	Fachpersonal.	Zu	nennen	
ist hier der Duale studiengang, der von einer steigenden Anzahl jugendlicher Mitarbeiter beschritten wird. bei der 
Befragung	der	unterschiedlichen	Verantwortungsbereiche	ist	auf	einen	hohen	Qualifikationsstand	verwiesen	worden.	
für schlüsselpositionen, die in absehbarer Zeit neu zu besetzen sind, bestehen bereits Nachfolgelösungen. Die Moti-
vation	der	Belegschaft	ist	gut,	da	hier	eine	Kombination	von	finanzieller	und	qualitativer	Belohnung	angewandt	wird	
und ein hoher emotionaler bindungsgrad besteht.

im bereich der Arbeitssicherheit liegt derzeit kein erhöhtes Risikopotenzial vor. für die kommenden Jahre wird zusätz-
licher	Schulungsbedarf	für	Mitarbeiter	im	Vertrieb	von	einigen	Baustoffen	und	Pflanzenschutzmitteln	bestehen.	Durch	
interne als auch externe schulungsmaßnahmen wird den forderungen der staatlichen Aufsichtsbehörden Rechnung 
getragen.
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» mitarbeiter per 31.12.*) 2012 2011 2010 2009 

Raiffeisen-Warenzentrale 1.249 1.208 1.120 1.124

Kornhaus  18 17 20 21

quindata  55 59 57 52

Tochtergesellschaften der

Landtechnik Nord   241 227 249 228

Raiffeisen-Techni-Trak  27 29 33 

Grasdorf Landtechnik  12 34 33 34

Kaiser Mineralöl und Tankstellen  59 56 

Karl-Heinz büker Mineralöl  8 8  

RHV  58   

Gesamt   1.727 1.638 1.512 1.459

*) zusätzliche information zum Lagebericht
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Bericht zur Voraussichtlichen entWicKlunG mit ihren Wesentlichen chancen unD risiKen
im bereich der forderungsausfälle waren keine besonderen Risiken festzustellen. Das forderungscontrolling konnte 
Ausfallrisiken auf den Umfang der Vorjahre beschränken. Liquiditätsrisiken bestehen keine. Zinsrisiken aus dem sockel 
der kurzfristigen bankverbindlichkeiten sind über Zinsswaps abgesichert.

im abgelaufenen Kalenderjahr war die Hochverfügbarkeit unseres eDV-systems oberhalb 
der	definierten	Mindestanforderungen	gewährleistet.	Die	installierte	Netzersatzanlage	
hat	sich	bei	den	wiederkehrenden	Tests	bewährt.	Als	langfristiges	Projekt	befindet	sich	
die Auditierung nach iDW Prüfungsstandard (Ps) 951 in der Vorbereitung. Als systemun-
abhängige Prüfung soll zum Jahresende der Level A-Abschluss erreicht werden.

Das schadensmanagement hat keine wesentlichen schäden abwickeln müssen. Gegen-
über den Vorjahren ist keine schadenshäufung festzustellen. 

im bereich des Getreidehandels hält weiter die Tendenz zum Abschluss von Vorkontrak-
ten an. Dies hat auch vermehrt zur Absicherung mithilfe von Warentermingeschäften 
geführt. Aus der steuerung der Handelspositionen ist kein Risiko aufgrund von Kursver-
lusten eingetreten. Die Risikokennzahlen haben sich im abgelaufenen Kalenderjahr in-
nerhalb	der	definierten	Grenzen	bewegt.	Diese	Aussage	trifft	auch	auf	den	Handelsbereich	
Düngemittel	zu.	Die	jeweils	zum	Beginn	eines	Getreide-Wirtschaftsjahres	neu	definierten	
Risikodeckungsmassen sind in 2012 gegenüber dem Vorjahr reduziert worden. 

Die Risikogrößen der Rohwarenversorgung unseres Kraftfutterwerkes befanden sich im 
Laufe	des	Jahres	innerhalb	des	definierten	Rahmens.	Auch	im	abgelaufenen	Jahr	wurde	
das Geschäft an der Warenterminbörse zur Absicherung herangezogen. Auch diese 
Geschäfte unterliegen dem controlling durch den bereich Risikomanagement.
Das externe Überwachungsaudit hatte keine kritischen Abweichungen zur folge. Lediglich 
im bereich der Rückstellmuster wurden Hinweise gegeben, die aber bereits umgesetzt 

worden	sind.	Sowohl	die	Grundhygiene	in	unseren	Lagerhäusern	als	auch	der	Qualifikationsstand	unseres	Lagerper-
sonals sowie die Weiterentwicklung unseres systems wurden sehr positiv beurteilt. Die Prüfungen unserer internen 
Revision konnten keine wesentlichen Abweichungen von den vorgegebenen Organisationsrichtlinien aufzeigen. Hier 
arbeitet die Abteilung sehr intensiv mit den einzelnen Verantwortungsbereichen zusammen, um auch besondere Prü-
fungserfordernisse zu berücksichtigen.

Die betriebswirtschaftliche Planung der Raiffeisen-Warenzentrale und der Konzerngesellschaften geht für das Ge-
schäftsjahr 2013 nach wie vor davon aus, dass sich die anhaltende staatsschuldenkrise vereinzelter europäischer 
Länder nicht nennenswert in unserem ergebnis auswirken wird. Getragen von einer anhaltenden positiven Grundstim-
mung aus der Landwirtschaft, verbunden mit strategischem Wachstum, erwartet die Agrarsparte eine deutliche Absatz- 
und Umsatzsteigerung mit einhergehenden Rohertragsverbesserungen. Die nach wie vor gute Auftragslage der bau-
branche lässt uns auch für 2013 einen weiteren Umsatzanstieg erwarten. Zusätzliche Wachstumseffekte werden durch 
die bereits eingangs beschriebene Akquisition der DHT GmbH gesehen. im Rahmen der integration der DHT GmbH in 
den Konzernverbund werden zusätzliche synergieeffekte erwartet, die sich positiv in der ergebnisentwicklung der 
Baustoffsparte	niederschlagen	werden.	Die	Raiffeisen-Warenzentrale	erwartet	für	2013	einen	rückläufigen	Landtech-
nikhandelsumsatz in der Muttergesellschaft, der durch die vollzogene Markentrennung mit cLAAs begründet wird. 
Dagegen erwarten die in schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern tätigen Tochterunternehmen weiter leicht 
ansteigende	Umsätze.	Die	Energiesparte	geht	für	die	nächsten	Jahre	von	einem	weiter	rückläufigen	Heizölabsatz	aus,	
wobei der Kraftstoffabsatz und hierbei insbesondere das Tankstellengeschäft zukünftig an bedeutung zu gewinnen 
scheint.	Die	für	2013	geplanten	Investitionen	sind	durch	die	in	der	Unternehmenspolitik	definierten	Expansionsstra-
tegien geprägt und bewegen sich über dem Niveau der vergangenen Jahre. Da diese investitionen weitestgehend aus 
den	erwirtschafteten	Ergebnissen	der	jeweiligen	Jahre	finanziert	werden	sollen,	ist	für	den	Konzern	ein	kontinuierlicher	
ergebnisanstieg geplant.

Nach dem bilanzstichtag haben sich keine ereignisse oder entwicklungen ergeben, die zu einer wesentlichen änderung 
des Ausweises oder des Wertansatzes der einzelnen Vermögenswerte bzw. schulden zum 31.12.2012 geführt hätten 
oder über die zu berichten wäre.
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» Verwendung der Wertschöpfung
   pro Jahr jeweils in %*)

2012 2011 2010 2009
68,7 62,6 58,5 56,2
Wertschöpfung Mio. eUR = 100 %
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*) zusätzliche information zum Lagebericht
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WeltGärtner
unD anDere 
Künstler

rund 200 Künstlerinnen und Künstler aus  
55 nationen nahmen an der documenta (13) 
teil. Die ausstellungsorte waren über die gan-
ze stadt verteilt. auch in der Karlsaue hatte 
die Kunst ihren Platz – in eigens errichteten 
holzpavillons, zwischen Büschen und Bäumen 
und auf grünen lichtungen, wo Windhündin 
human durchs unterholz tobte. zusammen 
mit anderen tieren war sie teil des Kunst-
werks von Pierre huyghe.

Theaster Gates hat in dem seit den 
70er-Jahren leerstehenden Huge-
nottenhaus einen lebendigen Ort 
geschaffen für Musik und Theater, 
für Diskussionen und Installationen, 
gemeinsames Essen und Wohnen. 
»12 Ballads« hieß das fröhliche 
Gemeinschaftskunstwerk in der 
Friedrichsstraße.
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»Wave«, die minimalistische Außeninstallation 
des Italieniers Massimo Bartolini hatte alle 
Zeit der Welt. In gleichmäßigem Rhythmus 
und umrahmt von Gerste schwappte die Welle 
in ihrem Teich aus Edelstahl hin und her.
Documenta-Standort: Karlsaue, Orangerie.

»Wir brauchen Kunst, um etwas über uns 
selbst zu erfahren«, sagte Bundespräsident 
Gauck bei seinem Documenta-Besuch. 
Die documenta (13) bot die Gelegenheit, 
dazu einfach nach draußen zu gehen und 
dort mensch, Kultur und natur neu zu 
sehen.

Korbinian Aigner (1885–1966) war ein 
bayrischer Dorfpfarrer mit einer großen 
Leidenschaft für den Obstanbau. Wegen 
seiner vehementen Kritik an den Nazis 
kam er ins Gefängnis und 1941 in das 
KZ Dachau. Ausgerechnet dort gelang 
ihm die Züchtung von vier neuen Apfels-
orten. Außerdem schuf er von 1910 bis 
in die 1960er-Jahre rund 900 Aquarelle 
von Äpfel und Birnen. Die dOCUMENTA 
(13) würdigt den »Apfelpfarrer« mit einer 
Ausstellung im Fridericianum und einem 
Korbiniansapfelbäumchen (KZ-3) in der 
Karlsaue, gepflanzt von dem amerika-
nischen Künstler Jimmie Durham und 
Documenta-Leiterin Carolyn Cristov-
Barkagiev.



Apichatpong Weerasethakul, der 
bekannteste Filmemacher Asiens, 
und Chai Siri inszenierten ihr 
Freilichtkino  »The Importance of 
Telepathy« mit kleinen Glöckchen 
hoch oben in den Bäumen, einigen 
Hängematten und einer neun 
Meter großen Figur mit weißem 
Umhang und fratzenhaftem 
Gesicht.
Documenta-Standort: Karlsaue.

In »Untilled«, dem unbestellten Garten des Franzosen Pierre 
Huyghe waren die Grenzen zwischen Kunst und Leben 
aufgehoben. Wo sonst die Grünabfälle des Parks kompostiert 
werden, erhoben sich nun subtil arrangierte Erdhügel und 
Anpflanzungen mit allerlei bewusstseinserweiternden und gif-
tigen Pflanzen. Kaulquappen strebten im algengrünen Wasser 
eines Betonquaders ihrer Zukunft als Frösche entgegen. Etwas 
abseits waren seltsam unfertige Haufen aus Gehwegplatten,  
Bitumenresten und schwarzem Split zusammengetragen. 
Auf einem Betonquader ruhte die Skulptur einer nackten 
Liegenden, deren Kopf in einem summenden Bienenstock 
steckte – anstelle eines menschlichen Gesichtes trug die 
Bienenfrau den Viel-Körper-Staat schwirrender Honigbienen 
auf ihren Schultern. Zusammen mit Human und Señor, den 
beiden Windhunden, die das Gartenreich durchstreiften, war 
das Kunstwerk von Pierry Huyghe der wohl dichteste Ver-
weis auf das formulierte Interesse der Documenta-Leiterin 
Carolyn Cristof-Bakargiev an der Frage „ob wir uns ein weniger 
anthropozentrisches Universum vorstellen können, eine Welt 
des Denkens und des aktiven Lebens, die nicht so sehr auf 
Menschen zentriert ist“.



»mon cheri«, das selbstporträt des 
japanischen Künstlers shinro Ohtake 
in der Karlsaue, verband analoge, 
digitale und andere fundstücke wie 
die blinkende Neonreklame eines 
schnellimbisses in einer freundlich 
rumpelnden, dampfenden und 
musizierenden Hütte. Gestrandete 
boote, Kajaks und Netze in den ästen 
eines baumes wirkten, als habe eine 
flutwelle sie zurückgelassen.
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GetreiDe/ölsaaten

Die ernte 2012 wurde von Auswinterungsschäden bestimmt. insbesondere bei den 
mit Wintergerste und -weizen bestellten flächen verursachten die Kahlfröste des 
Winters 2011/2012 vor allem im hessischen erfassungsgebiet erhebliche schäden 
und einbußen. Aufgrund dessen mussten die Landwirte einen großen Teil der Win-
tergetreidebestände	umbrechen.	Auf	die	Aussaatfläche	gerechnet	lagen	die	Aus-
winterungsschäden sowohl bei Wintergerste als auch bei -weizen bei etwa 40 %. 
Die Maximalwerte der Auswinterungsschäden in den letzten 40 Jahren wurden bei 
Winterweizen (ca. 5 %) und Wintergerste (ca. 17 %) in diesem Jahr erheblich über-
troffen.
Die	Umbruchflächen	wurden	größtenteils	mit	Sommerweizen	und	 -gerste	sowie	
Hafer, Körner- und silomais bestellt. Diese entwicklung ließ sich bei unserer ern-
teerfassung der Gerste sehr gut nachvollziehen. Gegenüber der ernte 2011 betru-
gen die Zugewinne in Hessen durch den flächenanstieg rd. 50 %. insgesamt konn-
ten sommerungen auf sehr gute bedingungen zurückblicken, so dass in unserem 
Arbeitsgebiet gegenüber dem Vorjahr die erfassungsmengen um fast 10 % zulegen 
konnten. Auch bundesweit war dieser Trend zu verzeichnen. Mit einer Getreideern-
te im bundesgebiet von rund 45 Mio. t wurde das Vorjahr um gut 7 % übertroffen 
und die negativen Voraussagen aufgrund der Auswinterungsschäden nicht bestätigt. 

Die	Agrarmärkte	des	vergangenen	Jahres	blieben	von	Einflüssen	großer	Krisen	nahezu	gänzlich	verschont.	Eine	Welt-
getreideproduktion, die gut 3,5 % unter dem Vorjahr lag und von durchschnittlichen erträgen gekennzeichnet war, traf 
in 2012 auf weiter steigende Verbrauchszahlen. Auch wenn es aktuell wieder zu einem leichten Verbrauchsrückgang 
kommt, führt diese Tendenz zu weiteren bestandsrückgängen bei der Weltgetreideversorgung. so hat sich an den 
internationalen Getreidemärkten ein sehr stabiles und hohes Preisniveau eingestellt. Die Notierungen an der Matif 
schwankten in 2012 zwischen 200 und 280 eUR je Tonne Weizen. ähnlich verlief die entwicklung bei den Ölsaaten. 
Die sehr hohen Verarbeitungszahlen beim Raps ließen keinen spielraum für Preise unter 400 eUR je Tonne an der 
Warenterminbörse in frankreich zu. Da auch hier von einer gleichbleibenden guten Nachfrage auszugehen ist, erwar-
ten wir weiter positive Marktverläufe.

Rechtzeitig zur ernte 2012 ging die Agrar-Logistik-Hafen-Hamm GmbH, eine gemeinsam von der Jäckering Mühlen- u. 
Nährmittelwerke GmbH, der Raiffeisen Hellweg Lippe eG und der Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen 
GmbH gegründete Umschlaggesellschaft für Agrarprodukte, in betrieb. Dies erleichterte die logistische Handhabung 
der erntesituation sowohl für Lagerpartien als auch für direkte streckenpartien aus der Landwirtschaft.

DünGemittel

im Düngewirtschaftsjahr 2011/12 (Juli - Juni) ist der Absatz von Mineraldüngern in 
Deutschland im Vergleich zur Vorsaison deutlich zurückgegangen. Der stickstoffab-
satz nahm um 8 % auf rd. 1,64 Mio. t ab. bei Phosphat (-14 % auf 247.000 t) und 
Kali	(-11	%	auf	386.000	t)	fiel	der	Rückgang	noch	deutlicher	aus.	Lediglich	der	Absatz	
von Kalkdüngern nahm um ca. 5 % auf rd. 2,4 Mio. t zu.

Der bundesweite Rückgang des stickstoffverbrauchs kann auf mehrere Ursachen 
zurückgeführt	werden.	Die	von	Auswinterungsschäden	betroffenen	Anbauflächen	
für Wintergetreide mussten nach Umbruch mit sommerkulturen erneut bestellt 
werden. Diese weisen jedoch ein geringeres ertragspotential und damit einen nied-
rigeren Düngerbedarf auf. Zusätzlich war es, vor allem in Ostdeutschland, von März 
bis Mai zu trocken, was trotz der hohen erzeugerpreise ebenfalls zu einer Reduzie-
rung der späteren stickstoff-Gaben beigetragen haben dürfte. Der Absatz an Mine-
raldüngern ist im Vertriebsgebiet stärker als im bundesdurchschnitt zurückgegangen.

» absatz Getreide
  in tausend tonnen

  Absatz    davon Raps

2012 2011 2010 2009

520,3

111,1

505,6

127,9

556,1

128,6

535,1

92,3

Agrar

» absatz Düngemittel   
  in tausend tonnen

  Absatz   

2012 2011 2010 2009

221,0 231,4 219,7 221,8
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Die bevorratung in der laufenden saison 2012/13 lag 
zwar bis ende Dezember 2012 auf dem Niveau des 
Vorjahres, jedoch über fast alle Produktgruppen hinweg 
niedriger als im Mittel der Vorjahre. Daher ist mit einer 
deutlichen belebung der Nachfrage im frühjahr 2013 
zu rechnen.

Vor dem Hintergrund der festen erzeugerpreise und 
vorausgesetzt, dass weiterhin gute Wachstumsbedin-
gungen für die Kulturen herrschen, kann von einer stick-
stoffdüngung in normaler Höhe ausgegangen werden; 
zumindest sollte das Niveau der Vorsaison erreicht 
werden. Auch der Phosphat- und Kaliverbrauch sowie 
der Kalkabsatz sollten sich unter diesen bedingungen 
wenigstens auf Höhe des Vorjahresniveaus einstellen.

Pflanzenschutz

Mit der Jahreswende wechselte nicht nur das Jahr, sondern auch das Wetter. Durch milde Temperaturen über 10°c 
begannen die Kulturen frühzeitig zu wachsen. Ab februar bestimmten extreme Kahlfröste mit Temperaturen unterhalb 
von -20 °c die Wetterlage. Nach einem verhaltenen Vegetationsbeginn im März waren die Ausmaße der starken 
Auswinterung erst verzögert zu erkennen. Je nach standort wurden teils erhebliche schäden bis hin zu zahlreichen 
Totalausfällen ermittelt. 

im Anschluss wurde auf einem großen Teil der flächen sommergetreide ausgesät. Nach einer schon intensiven be-
handlungsquote im Herbst folgte eine sehr gute Herbizid-frühjahrsbehandlung, wodurch entsprechende Umsatzstei-
gerungen verzeichneten werden konnten.

Durch die verbesserten Witterungsbedingungen im April erholten sich die Kultu-
ren von dem kühlen frühjahrsstart. Die recht positive Witterung setzte sich bis 
zur Abreife der Kulturen durch. eine sehr gute entwicklung von sommer- und 
Wintergetreide in Regionen mit weniger Auswinterung ließ dennoch ähnliche 
Umsätze an fungiziden und Wachstumsregulatoren wie im Vorjahr erzielen.
Nach guter Vorsommerentwicklung folgte die ernte der Getreidekulturen, die 
regional	sehr	unterschiedlich	ausfiel.	Der	Verkauf	an	Glyphosaten	befand	sich	
hinsichtlich der Preissituation und der Absatzmenge auf einem sehr stabilen 
Niveau. 

im Anschluss an die ernte folgten eine gute Rapsaussaat und eine zufrieden-
stellende entwicklung der Rapsbestände. bei der Herbizidbehandlung im Raps 
wurde ein Umsatzzuwachs erzielt.
Nach einer Trockenphase im september verlief die Getreideaussaat im Oktober 
und November bei guten Witterungsbedingungen problemfrei. Daraus resultie-
rend wurde eine ähnlich gute behandlungsquote wie im Vorjahr erzielt.

» Umsatz Pflanzenschutz    
  in mio. eur

  Umsatz   

2012 2011 2010 2009

46,4 40,6 35,0 35,3

Anna Boghiguian, »Unfinished 
Symphony«. Documenta-Stand-
ort: Fridericianum. 
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futtermittel

Die Mischfutter- und einzelfuttermittelabsätze konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut gesteigert werden.

Deutschlandweit wurden 2012 ca. 23 Mio. t Mischfutter produziert. Damit konnte die Produktionsmenge von 2011 
wieder	um	ca.	3	%	angehoben	werden.	Die	Raiffeisen-Warenzentrale	konnte	ebenfalls	von	diesem	Trend	profitieren.	
Der Rinderfutterabsatz konnte mit 38.100 t stabilisiert werden. beim schweinefutterabsatz haben wir mit 19.700 t 
ein deutliches Plus von 8,25 % gegenüber dem bundesdurchschnitt erreichen können. Der Mineralfutterabsatz hat 
sich in 2012 wieder leicht erhöht. 

Wir werden in 2013 durch intensive Vertriebsarbeit und Marketingaktionen weiter versuchen, unsere Marktanteile 
und Absatzmengen in unserem Kernarbeitsgebiet zu verbessern. Hierzu werden wir auch personell unsere Vertriebs-
mannschaft aufstocken. Um unseren Kunden weiterhin als Premium-Partner für Misch- und Mineralfutter zu dienen, 
wollen wir 2013 wieder mit neuen Produkten und fütterungskonzepten dem immer weiter steigenden beratungsbedarf 
gerecht werden.

Durch weitere investitionen in das Kraftfutterwerk Altmorschen können wir eine 
wettbewerbsfähige Mischfutter- und Mineralfutterproduktion auf höchstem Qua-
litätsstandard gewährleisten. 

eine der Haupt-Veredelungsregionen liegt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns 
daher entschieden, am Umschlagplatz Hamm neben dem Getreideumschlag 
zusammen mit der Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH und der Raiff-
eisen Hellweg Lippe eG auch in die Mischfutterproduktion zu investieren. so wird 
im Herbst 2014 ein neues Mischfutterwerk mit einer jährlichen Produktionska-
pazität von 100.000 t in betrieb gehen. Damit haben wir die Möglichkeit geschaf-
fen, mit der Raiffeisen Hellweg Lippe eG weitere Regionen zu bedienen und 
Logistikwege merklich zu verbessern. 

Der Handel mit einzelfuttermittel konnte im Jahr 2012 sowohl im Umsatz wie 
auch im Absatz deutlich gesteigert werden. Der einzelfuttermittelabsatz stieg 
gegenüber dem Vorjahr um 14,5 % auf 71.000 t. Auch für 2013 ist ein weiterer 
Wachstumsschritt geplant. Hier wird der Umschlagstandort Hamm eine wichtige 
Rolle spielen. 

»  absatz futtermittel
   in tausend tonnen

  Absatz    davon Mischfutter

2012 2011 2010 2009

135,5

  63,7

125,6

  63,4

170,6

65,2

158,3

66,9

Adrián Villar Rojas, »Return the World«. Der 
junge argentinische Documenta-Künstler zeigte 
monumentale und phantastische Hybridgestal-
ten, geformt aus grauem, rissigen Ton. Standort: 
Weinbergterrassen. 
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Kartoffeln, saaten, VermehrunG

in den von Auswinterungsschäden betroffenen Regionen wurden bis Mitte April die Wintergetreidebestände umge-
brochen, so dass im frühjahr 2012 sommergetreide-Z-saatgut stark nachgefragt wurde. Da die entsprechenden 
Vermehrungsflächen	an	den	Bedarf	eines	„normalen	Frühjahrs“	angepasst	sind,	stand	auf	dem	deutschen	Markt	nicht	
ausreichend Ware zur Verfügung; daher wurde Z-saatgetreide von sommergerste, -hafer und -weizen aus den euro-
päischen Nachbarländern importiert. Auf den umgebrochenen flächen wurde alternativ auch verstärkt Körnermais, 
Mais für biogasanlagen und Körnerleguminosen angebaut. somit lag der Z-saatgutabsatz im frühjahr 2012 sehr 
deutlich über den Werten der vergangenen Jahre.

Der folgende Vegetationsverlauf mit ausreichend Niederschlägen in den sommermonaten ließ die ausgesäten som-
merkulturen gut heranwachsen und sorgte für eine zufriedenstellende ernte.

Auch	bei	den	Wintergetreidevermehrungsflächen	gab	es	größere	Ausfälle	in	den	betroffenen	Anbaugebieten.	Bundes-
weit gesehen führte dies aber nicht zu engpässen in der saatgutversorgung im Herbst 2012. Gegenüber den Vorjah-
ren	legten	die	Z-Saatgetreideumsätze,	trotz	Ausdehnung	der	Wintergetreidefläche,	nur	leicht	zu.

Laut ersten erhebungen des statistischen bundesamts wurde im Herbst 2012 auf einer fläche von 5,487 Mio. ha 
Wintergetreide und Winterraps angebaut. Dies entspricht einem Plus von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Anbau-
fläche	für	Roggen	und	Wintergerste	legte	jeweils	um	rd.	11	%	und	die	für	Winterweizen	und	Wintertriticale	um	rd.	7	%	
zu. Nachdem der Winterrapsanbau in 2011 wegen der schlechten Aussaatbedingungen in den nördlichen bundeslän-
dern	auf	1,289	Mio.	ha	zurückging,	konnte	die	Anbaufläche	für	2012	wieder	auf	1,429	Mio.	ha	ausgedehnt	werden.	

Um den hohen Anforderungen an Z-saatgut gerecht zu 
werden, hat die saatgutwirtschaft strengste Qualitätskri-
terien zu erfüllen. Zu diesem Zweck wird das Qualitäts-
system für Z-saatgut „Qss“ betrieben, damit neben den 
hohen gesetzlichen Anforderungen ein noch strengerer 
standard zur erfüllung höchster Kundenansprüche an 
Z-saatgut gegeben ist. Aufgrund der öffentlichen Diskus-
sion	um	Saatgutbeizung	und	Pflanzenschutz	wird	die	
Agrarwirtschaft neue standards einführen müssen. in 
naher Zukunft soll „seedGuard“ in Kooperation mit pro-
fessionellen	Zertifizierungsstellen	dafür	 sorgen,	dass	
Umwelt- und Anwenderfreundlichkeit der beizung nach-
haltig gesichert und perfektioniert werden. Hierzu führen 
die	Zertifizierungsstellen	Vor-Ort-Kontrollen	bei	den	teil-
nehmenden beizstellen durch. Die erwarteten Rahmen-
bedingungen machen investitionen in Aufbereitungs- und 
beiztechnik erforderlich, um eine qualitativ hochwertige, 
möglichst umwelt- und anwendersichere saatgutbehand-
lung zu gewährleisten.

Das Geschäftsjahr 2012 präsentierte sich für die sparte 
Agrar mit heterogenen ergebnissen. Während die seg-
mente	Pflanzenschutz,	Saatgut	und	Futtermittel	gegen-

über dem Vorjahr eine erfreulich  positive ergebnisentwicklung oberhalb der Planwerte vorwiesen, wurde insbeson-
dere im segment Getreide/Ölsaaten das ergebnisziel deutlich und im segment Dünger knapp verfehlt. insgesamt 
konnte das ergebnis der sparte Agrar damit nicht an das Vorjahresergebnis anknüpfen.

Die Künstlerinitiative AND AND AND 
bot nachhaltige Ernährungskultur und 
Urban Gardening mit Verkostung der 
fair angebauten Kräuter wie hier am 
Standort Ottoneum.
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thomas Bayrles großformatige installation versam-
melte Werke aus verschiedenen Phasen seines 
schaffens: ein collagiertes flugzeug, mehrere 
aufgesägte Automotoren, die Gebete und sakrale 
Gesänge skandierten, sowie eine riesige Wandar-
beit aus Karton. standort: Documenta-Halle.



» 21

Wenn maschinen 
Beten – auch Das 
ist Kunst

Yan Lei thematisierte das flüchtige Leben der Bilder 
–  mit einer überbordenden Flut von Gemälden, die 
bis unter die Decke reichte. Weitere Bilder waren in 
großen Schubladenregalen untergebracht. Für sein 
»Limited Art Project« hatte der chinesische Künstler 
ein Jahr lang jeden Tag ein Bild aus dem Internet auf 
Leinwand übertragen: ikonische Bilder der Welt- und 
Kunstgeschichte, Szenen aus Politik, Sport, Alltag. 
Allesamt realisiert in einer herkömmlichen, realisti-
schen Malweise. Insgesamt waren es so viele, wie 
der chinesische Kalender Tage hat, und zwar 360. 
Während der Documenta wurde jeden Tag eine 
Leinwand im Baunataler VW-Werk monochrom über-
lackiert, das einzelne Bild also ausgelöscht und der 
Ausstellungsraum in ein Mosaik bunter Farbflächen 
transformiert. Standort: Documenta-Halle.

Die Documenta-halle zeigte sich als 
ort der serien und Wiederholungen. 
hier begegneten sich mensch und 
technik im immergleichen rhythmus, 
rotierten Bilder auf gebetsmühlenarti-
gen zylindern und verschwand jeden 
tag ein Gemälde unter einer schicht 
industrielack.
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KonJunKturelle PersPeKtiVen

Die Nachfrage nach Landmaschinen und Traktoren zog auch im Jahr 2012 weiter leicht 
an.	Landmaschinenhandel	und	-handwerk	profitierten	ebenfalls	von	der	zuversichtlichen	
stimmung der deutschen Landwirte und ihren steigenden investitionen in moderne 
und leistungsfähige Agrartechnik. Aufgrund der stark expandierenden Nachfrage aus 
der europäischen Union und Russland legten auch die Auslandsumsätze beachtlich 
zu. Merkliche Umsatzsteigerungen verbuchten die Landmaschinenhändler vor allem 
durch den Verkauf von Neumaschinen, wobei insbesondere die Umsätze mit schleppern 
und bodenbearbeitungstechnik stark expandierten. Aber auch die Umsätze in den 
Werkstätten, mit ersatzteilen und Gebrauchtmaschinen sind deutlich gestiegen. Die 
optimistische stimmung in der Landwirtschaft beruht hauptsächlich auf der stabilen 
bzw. positiven entwicklung der erzeugerpreise bei Getreide, Rindern, schweinen und 
Milch. basierend auf der gegenwärtig günstigen branchenkonjunktur und der positiven 
entwicklung in der Landwirtschaft ist auch für 2013 ein leichtes Umsatzwachstum zu 
erwarten. 

aGrartechniK Weiter im aufWinD

Dem deutschlandweiten Trend entsprechend erhöhte sich der Umsatz 2012 auch in 
der sparte Technik. Mit einem Umsatz von über 235 Mio. eUR im Konzern und dem 
Verkauf von mehr als 600 neuen Traktoren gehört die Raiffeisen-Warenzentrale mit über 40 Technikstandorten in 
Hessen, Thüringen, sachsen-Anhalt, Niedersachsen, schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu den größ-
ten Anbietern von Agrartechnik im bundesgebiet. Kompetente Mitarbeiter, fortlaufende investitionen und eine sehr 
gute servicequalität sorgten für eine hohe Marktakzeptanz bei den Kunden.

im immer spezieller werdenden ersatzteilgeschäft zeigten unsere Kunden großes Vertrauen in unsere experten vor 
Ort. Gerade hier wird wieder mehr auf Qualitätsprodukte der Originalhersteller zurückgegriffen als auf Artikel aus dem 
Nachbauprogramm. im stabilen Umsatz der schmierstoffprodukte wird deutlich, dass hier trotz länger werdender 
Wechselintervalle mehr Wert auf Wartung gelegt wird, um die einsatzsicherheit der Maschinen zu gewährleisten.

neue marKenstrateGie umGesetzt

Die claas Vertriebsgesellschaft hat im sommer 2011 beschlossen, ihre bisherigen Vertriebs- und servicestrukturen 
neu zu organisieren und forderte von uns eine strikte Markentrennung bei Vertrieb und service von Traktoren und 
erntetechnik und damit die Trennung von fendt. Um die schließung vieler Technik-standorte zu verhindern und wei-
terhin auf kurzen Versorgungswegen für unsere Kunden da zu sein, haben wir diese forderung abgelehnt.

Ab 01.10.2012 setzen wir daher exklusiv auf fabrikate des AGcO-Konzerns. Dieser gehört mit fendt an der spitze 
mittlerweile weltweit zu den drei größten Herstellern von Landtechnik. ferner erfolgt der Vertrieb von Valtra-Traktoren 
an vier hessischen sowie an allen Thüringer Technikstandorten. Der Vertrieb und service von Massey fergusson-
Traktoren erfolgt an den übrigen zwölf hessischen sowie über unsere beteiligung TRALAG Landmaschinen GmbH, 
Aschara, und an allen Thüringer Technik-centern. Diese neue Markenstrategie stößt bei unseren Kunden aufgrund 
der hohen Qualität und des guten Preis-/Leistungsverhältnisses auf eine größere Akzeptanz als zunächst erwartet. 
im bereich Grünland- und futtererntetechnik konnte der bisherige Qualitätsstandard durch die Aufnahme von Pro-
dukten der firma Pöttinger deutlich verbessert werden. Des Weiteren bauen wir im bereich „rund ums futter“ auch 
auf das seit Jahren bekannte fabrikat fella. bei den bodenbearbeitungsgeräten setzen wir auf die führenden fabri-
kate Amazone, Lemken und Köckerling. 

moDernisierunG Der WerKstätten unD schulunG Der mitarBeiter Weiter umGesetzt

Mit den Umbauten unserer Technik-center in Korbach und bad Hersfeld wurde die kunden- und mitarbeiterorientier-
te Modernisierung unserer Werkstätten in Hessen weiter erfolgreich umgesetzt. Die Modernisierungen der Technik-
center in Gudensberg, bebra und schwalmstadt-Ziegenhain werden folgen. 

Technik

»  umsatz technik (Konzern)    
 in mio. eur    

93,3 78,4 71,8

Raiffeisen-
Techni-Trak
Grasdorf 
Landtechnik

LT Nord-Gruppe
Raiffeisen-
Warenzentrale

2012 2011 2010 2009
236,0 233,9 197,1 181,5

108,0 102,0 88,4

21,5

75,9

18,7

11,6

24,1

14,5

16,7

11,3

12,3

100,0
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Damit wir unseren Kunden insbesondere in den engen erntefenstern ein verlässlicher Partner sein können, setzen 
wir	auf	motiviertes	und	qualifiziertes	Personal.	Um	diesen	Anforderungen	gerecht	zu	werden,	besuchten	unsere	Mit-
arbeiter auch in 2012 zahlreiche technische und kaufmännische schulungen. im Geschäftsjahr haben zwei Landma-
schinenmechaniker ihre Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Außerdem wurden vier Mitarbeiter zu servicetechnikern 
ausgebildet. 

Gute entWicKlunG Der tochterGesellschaften

Nachdem sich die claas Vertriebsgesellschaft mbH zum 01.10.2012 am standort Grasdorf zurückgezogen hat, ent-
steht dort ein neues Zentrum des AGcO-Konzerns für ersatzteile, schulungen und Vertriebsunterstützung. Unsere 
Tochtergesellschaft wird unter dem Namen „Grasdorf Landtechnik GmbH“ das etablierte Gebrauchtmaschinenzentrum 
weiter ausbauen. 
Die	Landtechnik	Nord	GmbH	befindet	sich	weiter	 im	Aufwärtstrend.	Hier	haben	wir	mit	dem	Werkstattneubau	 in	
eckernförde mit der sanierung und Modernisierung der Technik-center der Tochtergesellschaften begonnen. Diese 
investitionen sind notwendig, um sowohl den steigenden Kundenanforderungen und Händlerstandards sowie moder-
ner Arbeitsplatzgestaltung gerecht zu werden. 
Die Raiffeisen-Techni-Trak GmbH zeigt durch ihr stabiles ergebnis erneut, dass sie in ihrem Arbeitgebiet zur festen 
Größe herangewachsen ist. An diesem standort wird zukünftig der challenger- und Valtra-Vertrieb forciert.

traDitionen unD KunDenBeziehunGen soll man PfleGen

in Umsetzung dieses Mottos fanden auch in 2012 wieder zahlreiche feldabende und Kundenaktionen statt. Hervor-
zuheben ist hier der fendt-feldabend im nordhessischen Mosheim. Mit über 5.000 besuchern, einer umfangreichen 
Technikpräsentation und einer oktoberfestähnlichen stimmung war diese Veranstaltung für alle besucher  
unvergesslich. 
für die qualitativ hochwertige und nachhaltige erzeugung landwirtschaftlicher Produkte ist eine moderne und zu-
kunftsorientierte	Landwirtschaft	notwendig.	Mit	hochwertiger	Agrartechnik,	einem	leistungsfähigen	Service	und	effi-
zienten Vertriebs- und servicestrukturen ist die Techniksparte im Konzern der Raiffeisen-Warenzentrale für die Zukunft 
gut aufgestellt. sie ist für industrie und Hersteller sowie für ihre Kunden ein leistungsstarker Partner.

Technik

Nalini Malani zeigte eine opulente Aufführung aus Licht und- Schatten, medi-
tativer Musik und sich gebetsmühlenartig drehenden Zylindern. »In Search of 
Vanished Blood« erzählte über den Fluch der Sehergabe und die verhängnisvolle 
Stellung der Witwe in der indischen Gesellschaft. Standort: Documenta-Halle. 
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sPannenDe 
einBlicKe unD 
GrossartiGe 
ausBlicKe

William Kentridge brachte mit 
seinem 28-minütigen Gesamt-
kunstwerk nicht nur einige 
Metronome aus dem Takt! Seine 
Videoinstallation »The Refusal 
of Time« war eine lärmende, 
tanzende und tickende Revue 
gegen das Verstreichen der Zeit.

Die documenta (13) aktivierte ungewöhn-
liche orte wie stillgelegte Gleisanlagen und 
verlassene Bahnhofsgebäude. und sie schuf 
neue wie die vielen temporären Künstlerhäu-
ser. Der amerikaner theaster Gates belebte 
gleich ein ganzes abbruchhaus mit Kunst 
und musik.

»12 Ballads« war das gemeinsame Werk des 
Künstlers Theaster Gates und einer Gruppe 
von Arbeitlosen, Handwerkern und Künst-
lern aus seiner Chicagoer Nachbarschaft. 
Bereits im April 2012 reisten sie an, um das 
Hugenottenhaus in der Friedrichsstraße 25 
umzufunktionieren. Der Clou: Ein Teil der in 
Kassel verbauten Materialien stammte aus 
einem Abbruchhaus in Chicago und fand hier 
neue Verwendung.
The Black Monks of Mississippi, auch von 
Theaster Gates gegründet, spielte sich mit 
ihrem originalen Südstaaten-Blues direkt in 
die Herzen der Documenta-Besucher.
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»Clocked Perspektive« von Anri Sala ist inspiriert 
von der »Gemäldeuhr« (1825) des G. Ulbricht im 
Astronomisch-Physikalischen Kabinett der Kasse-
ler Orangerie. Der albanische Künstler Sala hat 
die Uhr so nachbauen und konstruieren lassen, 
dass sie perspektivisch in das Gemälde passen 
würde und trotz ihrer elliptischen Form die richtige 
Zeit anzeigt. Documenta-Standort: Karlsaue.

muss eine uhr rund sein? Kann man die zeit anhalten und zurückdrehen? Wie ist die aussicht 
von einem Galgen? auf der documenta (13) berührten sich Kunst und Wissenschaft, Vergan-
genheit und Gegenwart, um dem Blick auf Welt und Wirklichkeit neue Perspektiven zu ver-
leihen. als novum fand die Kunstausstellung parallel auch in Kabul statt. unter dem motto 
»zusammenbruch und Wiederaufbau« wurden die beiden städte Kabul und Kassel auf viel-
fältige Weise in Beziehungen gesetzt. 



muss eine uhr rund sein? Kann man die zeit anhalten und zurückdrehen? Wie ist die aussicht 
von einem Galgen? auf der documenta (13) berührten sich Kunst und Wissenschaft, Vergan-
genheit und Gegenwart, um dem Blick auf Welt und Wirklichkeit neue Perspektiven zu ver-
leihen. als novum fand die Kunstausstellung parallel auch in Kabul statt. unter dem motto 
»zusammenbruch und Wiederaufbau« wurden die beiden städte Kabul und Kassel auf viel-
fältige Weise in Beziehungen gesetzt. 

»The Refusal of Time« war ein multimediales Spektakel 
des Südafrikaners William Kentridge. »Was ist Zeit?«, 
fragte der Künstler – und ließ sie aus den Fugen geraten. 
Film, Tanz, Zeichnung, Musik und Installation überlagern 
sich in den Stummfilmszenen, die an die Wände eines 
ehemaligen Lagerraums im Kasseler Hauptbahnhof pro-
jiziert wurden. Afrikanische Gesänge und tickende Uhren 
gaben den begleitenden Rhythmus zu dem furiosen Ge-
schehen, in der Mitte des Raums stampfte ein hölzernes 
Monstrum im Takt. 
Mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter und 20 Schauspieler 
wirkten an dem Werk mit, mehrere wundersame Appa-
raturen zum Messen von Zeit und Raum, eine Weltkugel 
und sogar Kentridge selbst, der im Video gegen oder mit 
der Zeit über Stühle steigt. 
Eine lärmende Prozession scherenschnittartiger Figuren 
bildete das Finale – eine Parabel auf den afrikanischen 
Kontinent und den Exodus der Afrikaner.

Sam Durants Bauwerk aus massiven 
Holzbohlen war weithin sichtbar auf 
der zentralen Parkachse zwischen 
Orangerie und Schwanenteich plat-
ziert. Besucher durften hinaufklettern 
und von einer Art Plattform eine groß-
artige Aussicht genießen. Tatsächlich 
aber war das mächtige Klettergerüst 
keineswegs nur eine harmlose Attrak-
tion des amerikanischen Künstlers. 
»Scaffold« (deutsch: Gerüst, Schaffott) 
ist konstruiert aus mehreren ineinan-
dergesteckten Galgen in Originalgröße, 
darunter auch jener, auf dem Saddam 
Hussein 2006 hingerichtet wurde. Die 
Todesstrafe in der Geschichte und 
Gegenwart der USA ist Thema des 
spektakulären Anti-Denkmals.
Documenta-Standort: Karlsaue.

Lori Waxman, Kunstkritikerin aus Chicago, rezen-
sierte öffentlich die Werke von Hobby- und anderen 
Künstlern. Über einen Bildschirm konnten Besucher 
ihr live beim Schreiben zusehen. 60 wrd/min art critic 
fand regen Anklang: Die Termine waren jede Woche 
ausgebucht. Standort: Documenta-Pavillon in der 
Schönen Aussicht.
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BauWirtschaft Weiter staBil

Nach deutlichen steigerungen im Jahr 2011 konnte die bauwirtschaft in 2012 erneut mit einem, wenn auch nur 
leichten, Plus abschließen. Das Wachstum im baustoffhandel ist vorrangig auf ein besseres Geschäft mit gewerblichen 
Kunden im Wohnungsbau und der energetischen Modernisierung zurückzuführen. bedingt durch die Zurückhaltung 
vieler Hausbesitzer, ihr eigentum energetisch auf Vordermann zu bringen, brachte der Umsatz mit dieser Zielgruppe 
nicht den erwarteten Zuwachs. Die von vielen Wohneigentümern erhoffte steuerliche förderung von sanierungsmaß-
nahmen ist gescheitert. eine steuerliche Absetzbarkeit hätte eine wesentlich bessere investitions- 
dynamik bewirkt als zinsverbilligte Kredite. Nochmals deutliche steigerungen gegenüber dem Vorjahr zeigte der Woh-
nungsneubau. Wie erwartet ist die investitionsbereitschaft der öffentlichen Hand nach Auslaufen der Konjunkturpa-
kete und aufgrund leerer Kassen deutlich zurückgegangen.

Das ergebnis unserer baustoffsparte zeigte einen positiven Verlauf. ein leich-
tes Umsatzplus entspricht exakt dem Trend der branche. Durch deutliche er-
tragssteigerungen konnten die ebenso stark gestiegenen Kosten abgefangen 
werden, so dass sich das Gesamtergebnis auf einem ähnlichen Niveau wie 
2011 bewegt. erfreulich ist die entwicklung im endkundengeschäft. Neben 
der energetischen sanierung und Modernisierung haben sich die bereiche 
Garten- und Landschaftsbau sowie bauelemente sehr gut entwickelt. Unser 
neues Vertriebskonzept „Werte schaffen“ wird vom Markt sehr gut angenommen 
und stellt somit ein erfolgversprechendes Potential für die Zukunft dar. 

WohnunGsneuBau im aufWinD

Der Wohnungsbau in Deutschland reagiert klar auf die gestiegene Nachfrage. 
2012 wurden ca. 240.000 Genehmigungen für Neubauwohnungen erteilt. Dies 
entspricht einer erhöhung von 6 % gegenüber dem Vorjahr und sogar einer 
steigerung von 25 % gegenüber 2010. für 2013 wird ein weiterer Anstieg um 
4 % auf 250.000 einheiten prognostiziert. Der Löwenanteil der Neubauten 
entfällt auf die Wohneigentumsbildung. Rund 70 % der neu auf den Markt 
kommenden Wohneinheiten werden als eigenheime und eigentumswohnungen 
geplant. Auch im Mehrfamilienhausbau haben eigentumswohnungen ein zah-
lenmäßiges Übergewicht.

haGeBau: reKorDJahr 2012

Unsere einkaufskooperation verzeichnete im abgelaufenen Jahr einen zentralfakturierten Umsatz von 5,59 Mrd. eUR 
– ein Anstieg von knapp 13 %. Der Zuwachs ist im Wesentlichen auf Umsätze mit neuen Gesellschaftern zurückzu-
führen. Per 31. Dezember 2012 gehörten der hagebau 307 Gesellschafter mit 1.435 betriebsstätten an, davon 1.159 
in Deutschland, 157 in Österreich, 107 in der schweiz, elf in Luxemburg und eine in frankreich.

üBerreGionales Wachstum

ende 2012 ist uns ein deutlicher schritt in Richtung überregionales Wachstum gelungen. Wir haben die über die 
nächsten Jahre schrittweise Übernahme eines großen, mittelständischen baustoffhandelsunternehmens, der DHT 
Dämmstoff Handel + Technik GmbH aus der bürger-Gruppe Hildesheim, vereinbaren können. 
Ab 1. Januar 2013 werden wir als 50 %-Gesellschafter bei gleichzeitiger Übernahme der operativen führung an den 
standorten Hildesheim, Minden, Unna, Wolfen und stockstadt in neue Geschäftsstrukturen und -regionen einsteigen.
Mit einem Umsatzvolumen von knapp 50 Mio. eUR entspricht diese Akquisition etwa einem Drittel unseres derzeitigen 
baustoffumsatzes. schwerpunkt des neuen Unternehmens ist bisher der Großhandel mit Dämmstoffen und Trocken-
bauprodukten sowie das sortimentergeschäft mit baumärkten. 

» umsatz Baustoffe 
  in mio. eur

  Umsatz   
2012 2011 2010 2009

124,7 118,7144,9 142,9

baustoffe
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Zukünftig werden wir die Tätigkeit in dem Unternehmen auf das gesamte baustoffspektrum unseres Hauses ausdeh-
nen. insbesondere im Handel mit Dämmstoffen und Trockenbauprodukten erwarten wir durch diesen erwerb fühlba-
re impulse für das Geschäft an unseren eigenen standorten und damit eine deutlich höhere Marktpräsenz.

zuKunft Gestalten – erfolGreich führen unD zusammenarBeiten

Wer	in	stagnierenden	oder	sogar	rückläufigen	Märkten	seine	Marktanteile	behaupten	und	weiter	ausbauen	will,	muss	
sich in einem immer schwieriger werdenden Umfeld seine spitzenposition erarbeiten. Dabei ist der Mensch eine 
knappe,	aber	für	uns	sehr	wichtige	Ressource.	Die	Qualifizierung,	aber	auch	die	Identifikation	unserer	Mitarbeiter	mit	
dem Unternehmen wird eine entscheidende Rolle für die Zukunft spielen. im Rahmen des Projektes „Menschen 2015“ 
hat der baustoffbereich daher in Zusammenarbeit mit einer externen Trainerin ein zukunftsweisendes schulungspro-
gramm	für	Niederlassungsleiter	sowie	Außen-	und	Innendienstmitarbeiter	im	Profigeschäft	ausgearbeitet.	Die	Kom-
munikation zwischen führungskräften und Mitarbeitern sowie das Zusammenspiel aller standorte untereinander in 
Verbindung mit den zentralen strukturen stehen im fokus dieses Trainingsprogramms.

Gemeinsam mit den führungskräften werden einheitliche „Kernaufgaben“ für Niederlassungsleiter, Außen- und in-
nendienstmitarbeiter erarbeitet und festgelegt. Neben der konsequenten Umsetzung der vereinbarten Ziele steht für 
die Niederlassungsleiter die führung der Mitarbeiter sowie das Arbeitsklima und die gute Zusammenarbeit unterein-
ander ganz oben auf der Agenda. ein regelmäßiges feedback, aber auch beratungs- und fördergespräche sind 
wichtige Grundlagen, um die Mitarbeiter zu motivieren und ihr engagement für die Verbesserung der Unternehmens-

ergebnisse zu fördern. Die Kernaufgabe für Außen- und innendienstmitarbeiter 
ist im Wesentlichen die erfolgreiche betreuung unserer bestandskunden. Aber 
auch die stetige Verbesserung bezüglich Umsatz und ertrag sowie die Akquise 
von Neukunden gehören dazu.

neues aus Den stanDorten

Anfang des Jahres wurde das standortnetz unserer sparte auf 25 Niederlas-
sungen ausgedehnt. Durch die Übernahme des Warengeschäfts der VR-bank 
NordRhön eG, Hünfeld, mit den standorten Geisa und Dermbach ist das stand-
ortnetz weiter verdichtet worden. in der Anfang 2011 erworbenen Niederlassung 
Göttingen wurden umfangreiche Veränderungen vorgenommen. im innenbereich 
wurde ein neuer fachmarkt geschaffen und die Ausstellung sowie der Tresen-
bereich	umgebaut.	Die	mit	über	1.000	m²	neu	gestaltete	Freiausstellungsfläche	
vermittelt unseren Kunden erkennbar unsere Kompetenz in der Gartengestal-
tung. Auch die Mitarbeiter und Kunden am standort in stregda dürfen sich über 
eine neue freiausstellung freuen. im Zuge von Umstrukturierungen und Pen-
sionierungen waren zu beginn des Geschäftsjahres fünf leitende Positionen 
vakant. erfreulicherweise konnten wir jedoch alle stellen mit Nachwuchskräf-
ten aus den eigenen Reihen besetzen.

baustoffe

»the sewing room« des rumänisch-
ungarischen installationskünstlers 
istván czákany war vollständig aus 
Holz geschnitzt und gedrechselt.
Das feine Handwerk kontrastiert 
die Akkordarbeit, die weltweit in 
derlei Nähateliers geleistet wird.  
Documenta-standort: Hauptbahn-
hof	(Nordflügel).	
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erfrischend anders: im teegarten der amerikanischen Künstlergruppe anD anD anD  
kamen die Menschen bei selbstgepflückten Kräutertees zusammen.
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Was BleiBt: Die GeheimnisVolle 
Kraft Der DinGe

»fatigues« der kanadischen Künstlerin Tacita Dean 
zeigt die andere seite von Afghanistan – grandiose 
bergwelten, schäumende flüsse und Landschaften 
von atemberaubender schönheit. 
Documenta-standort: ehemaliges finanzamt Kassel, 
spohrstraße.

in der rotunde des fridericianums präsentierte leiterin carolyn cristov-Bagargiev die weg-
weisenden leitgedanken der documenta (13) als »the Brain«. abgetrennt durch eine Glas-
scheibe durften Besucher hier die 4 000 Jahre alten, nur handgroßen Baktrischen Prinzes-
sinnen bewundern – nebst Vasen und Gemälden des italienischen malers Giorgio morandi, 
zwei steinen von Guiseppe Penone und vielen weiteren bemerkenswerten Dingen.
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umsatzsteiGerunG Von KnaPP 3 % - rohölnotierunGen Weiterhin auf hohem niVeau

Aufgrund der hohen Weltmarktpreise konnte der Umsatz der energiesparte im Vorjahresvergleich erneut um knapp 
3 % zulegen. Die Rohölnotierungen für brent (ÖL), europas wichtigste Rohölsorte, pendelten sich im Laufe des be-
richtsjahres auf einem hohen Niveau zwischen 85 und 120 Us-Dollar ein. An den Warenterminbörsen kletterten die 
Preise	immer	wieder	auf	Rekordhöhe,	wurden	aber	auch	zwischenzeitlich	durch	Gewinnmitnahmen	beeinflusst.	Dies	
zeigt	deutlich,	dass	die	Aktivitäten	der	Spekulanten	an	den	Rohstoffmärkten	bedeutenden	Einfluss	auf	die	Preisent-
wicklungen nehmen. Der vor allem in den ersten drei Quartalen schwache euro trug ebenso zu den hohen Preisen 
bei.

Die Durchschnittstemperaturen lagen zwar leicht über dem Vorjahr, doch der 
extrem kalte februar sowie das lang anhaltende schlechte Wetter im frühjahr 
2012 haben an den Verbraucherbeständen gezehrt. entgegen dem Trend der 
Vorjahre konnte der Heizölabsatz wieder stabilisiert werden und liegt, bereinigt 
um die an die beteiligungsgesellschaft RHV in Welkers abgegebenen Mengen, 
bei einem quantitativen Plus von über 3 %. erfreulich war die entwicklung der 
Roherträge: dank höherer spannen wurde hier ein Zuwachs von über 5 % erzielt. 

Das berichtsjahr zeigte sehr unterschiedliche Absatzzahlen. so konnte im 
februar eine Absatzsteigerung von 26 % und in dem für Verbraucher preisgüns-
tigsten Monat Juni sogar eine Verdoppelung der Vorjahresmenge verzeichnet 
werden. Daraus resultierte im ersten Halbjahr eine Mengensteigerung von über 
17 %. Nach einem durchschnittlichen Juli brach der Mengenabsatz aufgrund 
schwacher Nachfrage im August und september ein. Dies war Anlass für die 
Raiffeisen-Warenzentrale, eine Kundenaktion sowie eine Verkaufsoffensive für 
die Akquisition von Neukunden zu starten, die sehr erfolgreich verliefen. Der 
frühe Wintereinbruch ende November wirkte sich zusätzlich positiv auf das 
ergebnis aus. so konnten wir den Absatz und vor allem die Roherträge im 
letzten Quartal noch einmal deutlich steigern, obwohl die Verbrauchertanks 
per ende 2012 - wie auch im Vorjahr - einen befüllungsgrad von nur 59 % auf-
wiesen. Der Heizölhandel bleibt damit weiterhin das Kerngeschäft im segment 
energie und wird auch in Zukunft ein wichtiges standbein bleiben. 

üBertraGunG mineralölhanDel WelKers an rhV - raiffeisen-hanDels- unD VermittlunGs GmBh

im Rahmen der Übernahme weiterer Geschäftanteile an der RHV haben wir das Heizöl- und Dieselgeschäft in eichen-
zell-Welkers zum 01.06.2012 an die RHV übertragen. Die Mitarbeiter der Raiffeisen-Warenzentrale wurden von beginn 
an in die beteiligungsgesellschaft integriert und konnten ihre Arbeit in dieser Region erfolgreich weiterführen. Die 
RHV konnte an ihre positiven ergebnisse der vergangenen Jahre anschließen. Neben dem Mineralölhandel ist das 
Tankstellengeschäft ein weiterer schwerpunkt. Am Hauptsitz der RHV in eichenzell/Welkers wird neben der Tankstel-
le	auch	eine	LKW-Waschanlage	betrieben	sowie	LKW-Stellplätze	zur	Verfügung	gestellt.	Weitere	Tankstellen	befinden	
sich in flieden (ebenfalls mit LKW-stellplätzen), fulda, bökels, Künzell/Pilgerzell und Hofbieber. ein Dieseltankpunkt 
wird mit großem erfolg in baunatal in unmittelbarer Nähe des VW-Werkes betrieben. eine gegenseitige Tankkarten-
akzeptanz der Raiffeisen-Warenzentrale und der RHV ermöglicht den Kunden, beide Tankstellennetze mit nur einer 
Karte zu nutzen. Des Weiteren werden von der RHV neben DKV und UTA weitere sechs Tankkartensysteme akzeptiert, 
so dass inzwischen sowohl gewerbliche als auch private Kunden aus ganz Deutschland die RHV-Tankstellen nutzen.

seGment Kraftstoffe – PreisrallYe an Den tanKstellen

Tägliche Preisänderungen mit teilweise mehrfachen Anpassungen wie im berichtsjahr gab es selbst in den turbulen-
testen Jahren der Vergangenheit nicht. Diese situation führte zu einem Margendruck, der im abgelaufenen Jahr 
durchgängig zu spüren war. Die Preisentwicklung verlief analog zu den weltweiten Rohölnotierungen und beschaf-

energie

» umsatz energie (Konzern) 
   in mio. eur

168,7

144,9 140,3 124,2 100,1

2012 2011 2010 2009
385,0 248,5 124,2 100,1

RHV*)
Karl-Heinz büker Mineralöl 
Kaiser Mineralöl und Tankstellen
Raiffeisen-Warenzentrale

21,4

*) zeitanteiliger konsolidierter Umsatz
    ab 01.06.2012

93,3

14,9

50,0
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fungskosten für fertigprodukte am Rotterdammer spotmarkt. Die monatlichen Durchschnittspreise lagen bei Diesel  
zwischen 141,7 und 153,6 cent sowie bei super e5 zwischen 157,3 und 171,8 cent. Obwohl die Mengen in der Lager-
ausfuhr	im	Thüringer	Absatzgebiet	aufgrund	eines	starken	Verdrängungswettbewerbes	rückläufig	waren	und	in	Hes-
sen auf Vorjahresniveau blieben, konnten die Roherträge im Auslieferungsbereich um 1,3 % leicht gesteigert werden. 
für das streckengeschäft war eine leichte Verbesserung der Mengen und Roherträge zu verzeichnen. Lediglich im 
Tankstellengeschäft gab es - insbesondere wegen der schließung der Tankstelle in eschwege zum 01.08.2011 - ge-
ringfügige Mengen- und Rohertragsverluste. 
Die	schwankenden	Tankstellenpreise	beeinflussten	die	Margen,	die	 im	Vorjahresvergleich	nicht	gehalten	werden	
konnten. Dennoch präsentiert das ergebnis unserer Tankstellen eine weitere tragende säule im segment des ener-
giehandels - ein bereich, der weiter ausgebaut werden wird. 

menGen- unD ertraGssteiGerunGen im seGment feste Brennstoffe

Das Geschäft mit den festen brennstoffen wartete gegenüber dem Vorjahr mit einer erheblichen Verbesserung auf; 
so wurde eine steigerung bei den Mengen von beachtlichen 12,2 % und bei den Roherträgen von über 11 % erwirt-
schaftet. Die erneuerbaren energien - brennholz und Holzpellets - zeigten ein quantitatives Plus von 37,8 % und er-
reichten damit einen Anteil am Gesamtabsatz der festen brennstoffe von über 43 %. Die positive entwicklung des 
Holzgeschäftes der letzten Jahre setzte sich somit in 2012 fort und wird auch weiterhin ein fester bestandteil und 
ertragsbringer in diesem segment bleiben.

sPartenerGeBnis GeGenüBer VorJahr VerBessert - mitarBeiter Gut aufGestellt

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen gestaltete sich das ergebnis gegenüber dem Vorjahr als erheblich verbessert. 
Ausschlaggebend waren zum einen die besseren Mengen- und ertragsentwicklungen in den einzelnen segmenten, 
zum anderen griffen die zu beginn des Jahres 2012 initiierten Maßnahmen. so konnten gezielt im Absatzgebiet Thü-
ringen die Personal- und sachkosten reduziert werden. bereits früher in den fuhrpark getätigte investitionen führten 
in 2012 zu entlastungen im bereich der Abschreibungen, die sich ebenfalls positiv auf das ergebnis auswirkten. Auch 
wenn die aktuellen Zahlen leicht hinter den Planungen zurück blieben, ist das ergebnis insgesamt zufriedenstellend.

Die energiesparte ist personell gut aufgestellt. ein Team, bestehend sowohl aus jungen als auch langjährigen, erfah-
renen	Mitarbeitern,	steht	für	Effizienz	und	Zukunftsorientierung	und	ist	somit	gerüstet	für	die	zu	erwartenden	He-
rausforderungen. im berichtsjahr haben Mitarbeiter/innen erfolgreich an Lehrgängen teilgenommen und mit bravour 
die Prüfung zur energiekauffrau / zum energiekaufmann absolviert. Weitere Mitarbeiter/innen sind bereits für 2013 
zu diesen Lehrgängen angemeldet.

energie

tacita Deans großformatige Kreide-
zeichnungen auf schiefertafeln: 
»fatigues« im ehemaligen finanzamt 
spohrstraße.
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Kaiser mineralöl unD tanKstellen GmBh – saP erfolGreich einGeführt

Nach nur wenigen Monaten einarbeitungszeit ging dank des einsatzes sehr engagierter Mitarbeiter am 01. Januar 
2012 bei der Kaiser Mineralöl und Tankstellen GmbH - einer 100%igen Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Warenzen-
trale - das sAP-system erfolgreich an den start. Rund 30 Nutzern stehen nun die sAP-Anwendungen für Rechnungs-
wesen und controlling, Auftragseingang, bestellung und Disposition zur Verfügung. Diese system-Lösung ist sowohl 
in der Hauptniederlassung in brilon als auch in den Verkaufsbüros der Kaiser GmbH im einsatz.

Der	Umsatz	der	Kaiser	GmbH	liegt	mit	200	Mio.	EUR	leicht	unter	dem	Vorjahr,	da	im	Bereich	der	flüssigen	Brennstof-
fe	aufgrund	verschärfter	Kreditlinien	der	Absatz	leicht	rückläufig	war.	Die	Hauptergebnisträger	waren	die	Bereiche	
Kraftstoffe und Heizöl mit insgesamt 2,9 Mio. eUR Rohertrag. erfreulich waren die Mengenentwicklungen bei den 
Tankstellen (+ 5 %) und im segment schmierstoffe (+ 73 %). Da jedoch die Kosten unter anderem durch die einführung 
des Warenwirtschaftssystems sAP stiegen, stagnierte das ergebnis und blieb damit hinter den erwartungen zurück. 
im August 2012 sind erstmals seit vielen Jahren bei der Kaiser GmbH zwei Auszubildende als Groß- und Außenhan-
delskaufleute	eingestellt	worden.	Zukünftig	wird	das	Unternehmen	auch	in	den	Bereichen	Lagerlogistik	und	Berufs-
kraftfahrer ausbilden.

ausBlicK 2013

Aufgrund der niedrigen Verbraucherbestände werden gegenüber 2012 beim Heizöl steigerungen hinsichtlich Mengen 
und erträgen prognostiziert. interessant für das Jahr 2013 ist die frage, ob sich die hohen Ölpreise und der relativ 
schwache euro als Dauerproblem etablieren. insbesondere, wenn weltweite Konjunkturprobleme den Heizölpreis 
hierzulande wieder konsumfreundlicher gestalten, winkt dem Heizölhandel ein absatzstarkes Jahr. Modernisierungs-
anreize fehlen und die investitionskosten für Heizsysteme abseits fossiler brennstoffe sind hoch. Die im betrieb be-
findlichen	Ölheizungen	sind	durchschnittlich	15	bis	20	Jahre	alt	und	verrichten	zuverlässig	 ihren	Dienst.	Kunden	
schätzen die eigene brennstoffbevorratung als ausfallsichere energiequelle und den variablen Kaufzeitpunkt als 
Sparkonzept.	Durch	neue	Bezahlsysteme	mit	monatlichen	Abschlägen	 ist	Heizen	mit	Öl	nun	auch	flexibel	bei	der	
Kostensteuerung. Auch für die Umwelt hat sich auf dem Heizölmarkt, relativ unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, 
einiges getan, denn über 80 % des abgesetzten Heizöls sind bereits schwefelarm. 

Die eingeleitete Marktoffensive wird fortgeführt; weitere kostensenkende Maßnahmen werden zu einem guten er-
gebnis bei der Raiffeisen-Warenzentrale im Jahr 2013 beitragen. in Planung ist der bau einer neuen Tankstelle in bad 

emstal sowie der weitere Ausbau 
des Verbundtanknetzes und die in-
tegration der Tankstellen der Kaiser 
GmbH. Damit können vor allem Kun-
den aus den bereichen Transport 
und	Bauwirtschaft	flexibel	in	einem	
größeren Gebiet ihren bedarf an Die-
sel mit der Tankcard24 abdecken. 
Die RHV GmbH erwartet für das Jahr 
2013 einen Umsatzzuwachs, der in 
erster Linie durch die Tankstellen 
getragen wird. Durch den Wegfall 
des biodieselgeschäftes und stei-
gender Abhängigkeit von den volati-
len Kraftstoffpreisen bei gleichzeitig 
höheren Personal- und Treibstoff-
kosten rechnet man mit einem posi-
tiven ergebnis, das nur leicht unter 
dem Vorjahr liegt. Die Kaiser GmbH 
rechnet bei geringeren Zuwachszah-
len in 2013 ebenfalls mit einem po-
sitiven ergebnis.

energie

»the end of summer« von Haris 
epanimonda und Daniel Gustav 
cramer verknüpfte bruchstücke von 
Geschichten, abstrakte formen, 
bilder und Dinge zu einer poeti-
schen erzählung, die sich durch 
das gesamte – fensterlose – Haus 
zog. Die Geschichten trugen den 
Geschmack von Abschieden und 
erinnerungen, von fernweh und 
sehnsucht. Verrückte Proportionen, 
verstellte Wege und halb versteckte 
Gegenstände unterstrichen die Aura 
des Geheimnisvollen.
Documenta-standort: Hauptbahn-
hof, ehemaliges Zollamt
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Das »momentary monument iV« führte die 
Documenta-besucher bis ans nördliche ende 
des Kasseler Hauptbahnhofs. Tonnen von 
wuchtigen Metallabfällen hatte die italie-
nische Künstlerin Lara favaretto für diese 
wüste Recyclinglandschaft zusammentragen 
lassen – ein gigantischer Verweis auf gesell-
schaftliche Themen wie Vergänglichkeit und 
Zerstörung. Neun ausgewählte schrottteile 
wurden in einem weißen Galerieraum des 
Nordflügels	museal	ausgestellt.	Nachformun-
gen aus rohem Zement nahmen stattdessen 
in dem schrotthaufen deren stelle ein. 
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GeschäftsentWicKlunG

2012	war	für	den	Bereich	Recycling	ein	insgesamt	sehr	schwieriges	Jahr.	Rückläufige	Abfallmengen	bei	den	Abfall-
erzeugern, ein eher schwaches Preisniveau sowie eine teilweise verhaltene Nachfrage nach sekundärrohstoffen 
führten zu einem insgesamt geringeren Umsatz und zu einem nicht unerheblichen Druck auf die bisher gewohnten 
erträge.

Die Verwertungspreise für Gewerbeabfall sanken im Laufe des Jahres leicht, mussten aber im gleichen Maße an den 
Abfallerzeuger durchgereicht werden. Weiterhin deutlich gestiegene energiekosten führten zu erheblichen erhöhungen 
der frachtraten. Auch war es aufgrund des harten Wettbewerbes kaum möglich, die erhöhungen an den Abfallerzeu-
ger weiterzugeben. insgesamt war eine weiter zunehmende Konzentration der Abfallwirtschaft festzustellen.

Deutschlandweit tätige entsorgungsunternehmen versuchten klein- und mittelständige Unternehmen zunehmend aus 
dem Markt zu drängen.

KartonaGen

Das gesteckte Mengenziel wurde zwar erreicht, die in der Vergangenheit gewohnten Umsätze und Margen konnten 
jedoch nur knapp gehalten werden. Aufgrund eines eher mäßigen exports nach fernost und der verhaltenen Nach-
frage deutscher Verarbeiter konnte an das Preisniveau des Vorjahres nicht angeknüpft werden. Dies hatte zur folge, 

dass es seitens der Papierindustrie zum Jahresende zu An-
nahmeverweigerungen kam. Die Verkaufserlöse für Karto-
nage	fielen	im	Lauf	des	Jahres	um	ca.	40,00	EUR	pro	t,	was	
einer Preisreduzierung von über 30 % gleichkam.

Kunststoffe

Der Markt für Kunststoffe - im besonderen bei folien - zeig-
te eine etwas freundlichere Preisentwicklung. Je nach Qua-
lität und Abnehmer war über das Jahr gesehen eine Preis-
steigerung von 5 - 10 % zu verzeichnen. Aufgrund der jedoch 
insgesamt erheblich gesunken Annahmemenge konnte das 
gesteckte ergebnisziel nicht erreicht werden.
erstmals wurde am standort Altmorschen probeweise eine 
kostenfreie Rücknahme von siloplanen angeboten. Dieses 
Angebot wurde von einer Vielzahl von Landwirten genutzt. 
Auch die im Abstand von 2 Jahren angebotene siloplanen-
sammlung im Lagerhausgebiet Hünfeld/fulda verlief wie die 
Jahre zuvor gut.

altreifen

Trotz	leicht	rückläufiger	Zuzahlungspreise	an	die	Zementin-
dustrie konnten die gestiegenen Kosten bei der beschaffung 
nicht ausgeglichen werden. Durch gesetzliche Veränderun-
gen bei der Verbringung von verwertbaren Reifen ins Ausland 
kam es zu einigen Marktverzerrungen. Dies hatte zur folge, 
dass teilweise bisherige Absatzwege wegbrachen und ge-
wisse Reifenqualitäten nicht mehr verkauft werden konnten.
 

BioGasanlaGe

Aufgrund der Havarie im Jahr 2011 und dem sich daraus ergebenden Klärungsbedarf über die schadensursache 
durfte der bauliche Zustand der Anlage nicht verändert werden. im Lauf des Jahres wurden lediglich die behälter 
restentleert. Verschiedene gerichtlich bestellte Gutachter waren mit der ermittlung der schadensursache beauftragt. 
eine abschließende begutachtung liegt jedoch noch nicht vor, daher konnte auch noch keine endgültige entscheidung 
über die Zukunft der biogasanlage getroffen werden.

»Soil-erg«, Kompostbarren statt Petrodollars: Die 
amerikanische Künstlerin Claire Pentecost enga-
gierte sich für ein neues Wertesystem. Standort: 
Ottoneum (Naturkundemuseum).
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BilDer 
Von menschen, 
ihrer zeit, 
ihrem leBen

Wie steht die Kunst zur Welt? als weltweit 
einflussreichste Ausstellung aktueller 
Kunst packte die documenta (13) große 
themen an – und packte die menschen 
mit ihren exponaten. 
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» Personalstatistik per 31.12.

2012 2011 2010 2009
1.249 1.208 1.120 1.124

381

Recycling
Verwaltung 
(Zentrale)

baustoffe
Technik
Agrar- und energie

350 355364

314 299 296305

  6
10   10

  6

450 358 363427

   98
103 100

106

unsere mitarBeiter – fit für Die zuKunft

Talente	finden	und	gewinnen,	Mitarbeiter	fördern	und	Perspektiven	bie-
ten, um sie langfristig an das Unternehmen zu binden, sind wichtige 
Aufgaben der Personalabteilung. Die moderne Personalpolitik der Raiff-
eisen-Warenzentrale und ihrer beteiligungsgesellschaften soll sicherstel-
len,	dass	stets	die	richtigen	Mitarbeiter	mit	den	richtigen	Qualifikationen	
am richtigen standort zur Verfügung stehen. Hier nutzen wir die erfah-
rungen unserer langjährigen Mitarbeiter und setzen auf eine qualitativ 
hochwertige Aus- und Weiterbildung unserer Arbeitnehmer.

Eine	wichtige	Voraussetzung	für	den	nachhaltigen	Erfolg	ist	eine	qualifi-
zierte und leistungsbereite belegschaft. Wir bieten unseren Mitarbeitern 
erfolgs- und leistungsabhängige einkommensmodelle sowie Möglichkei-
ten der betrieblichen Altersversorgung. 

Des Weiteren legen wir großen Wert auf die Vereinbarkeit von beruf und 
familie. so gibt es im Konzern eine große Vielfalt an individuellen Teil-
zeitverträgen, um die bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen, 
die	Kinder	großziehen	oder	Angehörige	pflegen.

Wie in den vergangenen Jahren hat sich der Personalbestand der Raiff-
eisen-Warenzentrale durch die Übernahme des Warengeschäfts einer 
hessischen Kreditgenossenschaft einschließlich der dort beschäftigten 
Mitarbeiter wieder leicht erhöht. Wir sind dabei immer bestrebt, neue 
Kollegen schnell und unkompliziert in die allgemeinen Arbeitsabläufe zu 
integrieren.

ausBilDunG

Wir verlassen uns nicht nur auf initiativbewerbungen von schulabgängern, 
sondern stellen unser Unternehmen insbesondere bei Ausbildungsmes-
sen und schulveranstaltungen vor. Außerdem bieten wir verschiedene 
berufspraktika an, um schülern und Unternehmen die Gelegenheit zum 
gegenseitigen Kennenlernen zu geben.

Die Raiffeisen-Warenzentrale und ihre beteiligungsgesellschaften haben 
dadurch ihren bekanntheitsgrad erhöht und gelten mittlerweile als inte-
ressanter Arbeitgeber, da vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten angebo-
ten werden:

▪	Kauffrau/-mann	im	Groß-	und	Außenhandel	
▪	Mechaniker/in	für	Land-	und	Baumaschinentechnik
▪	Fachkraft	für	Lagerlogistik
▪	Fachinformatiker/in	Systemintegration	oder	
  Anwendungsentwicklung 
▪	Informatikkauffrau/-mann
▪	Berufskraftfahrer/in
▪	Müller/in	(Verfahrenstechnologe/–technologin	in	der	Mühlen-	
  und futtermittelwirtschaft)

Unsere Mitarbeiter

» Personalaufwendungen und
 soziale leistungen in mio. eur

1,8

7,9

  39,4

2012 2011 2010 2009
49,1 44,7 41,8 45,0

Altersvorsorge
gesetzliche sozialabgaben
Löhne und Gehälter

0,6

7,2

 34,0

0,4

7,7

  36,6

5,1

6,9

  33,0
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Zeitgleich mit der Ausbildung in einem der kaufmännischen berufe kann auch ein duales studium absolviert werden, 
das man nach drei Jahren bei erfolg als bachelor of Arts (business Administration) - fachrichtung Handel - abschließt. 
Auf	diese	Weise	gewinnen	wir	hochqualifizierte	Nachwuchskräfte	für	unser	Unternehmen	und	stellen	sicher,	dass	uns	
trotz	demografischen	Wandels	ausreichend	fach-	und	sachkundiges	Personal	zur	Verfügung	steht.

arBeitssicherheit

sicherheit und Gesundheit unserer Arbeitnehmer sind uns sehr wichtig. Gemäß eG-Rahmenrichtlinie 89/391/eWG 
wird in unserem Konzern eine speziell ausgebildete fachkraft für Arbeits-
sicherheit (fAsi) beschäftigt und eine arbeitsmedizinische betreuung 
gewährleistet. 

Zu den Aufgaben der fachkraft für Arbeitssicherheit gehört u. a. die be-
ratung bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von betriebsanlagen 
sowie sozialen und sanitären einrichtungen. sowohl die beschaffung von 
technischen Arbeitsmitteln als auch die Auswahl und erprobung von per-
sönlicher schutzausrüstung, die beurteilung von Arbeitsbedingungen und 
der ergonomie von Arbeitsplätzen zählen zu den Hauptaufgaben.

Die Arbeitsstätten werden in regelmäßigen Abständen begangen. festge-
stellte Mängel werden den Niederlassungsleitern mitgeteilt und Maßnah-
men zur beseitigung der Mängel vorgeschlagen sowie die Umsetzung 
derselben überwacht. Daneben wird die führungsebene im bereich der 
UVV-Unterweisungen unterstützt, um den blick für die Gefährdungen im 
Alltag zu schärfen und Unfälle zu reduzieren oder gar ganz zu vermeiden. 
Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und mit den Regeln des Ar-
beitsschutzes vertraut gemacht.

für jeden standort wird eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und schriftlich festgehalten. Des Weiteren untersucht 
die fachkraft für Arbeitssicherheit Arbeitsunfälle und steht als Ansprechpartner für die berufsgenossenschaften, das 
Amt für Arbeitsschutz und die Polizei zur Verfügung.

» altersgruppengliederung

              Lebensalter     Dienstalter

66

336

276

  185

271

115

 über 60
 51 bis 60
 41 bis 50
 31 bis 40
 21 bis 30
 bis 20

 über 39
 25 bis 39
 15 bis 24
 5 bis 14
 bis 4

61

146

314

385

343

»Faces and Phases«, (2006–
fortlaufend), fotografiert in 
südafrikanischen Townships 
von Zanele Muholi.
Documenta-Standort: Neue 
Galerie.
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DanK an Die mitarBeiter unD ihre arBeitnehmerVertretunG

Die Geschäftsführung der Raiffeisen-Warenzentrale dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre hohe ein-
satzbereitschaft und ihre Arbeit im Geschäftsjahr 2012. sie haben mit ihrem engagement und ihren Leistungen 
maßgeblich zu der guten entwicklung des Unternehmens beigetragen. 

Gleichzeitig wird hier dem betriebsrat der Raiffeisen-Warenzentrale der Dank ausgesprochen für den fairen Ausgleich 
zwischen den wirtschaftlichen interessen des Unternehmens und den interessen der beschäftigten im Konzern.

mitarBeiter in zahlen

im Kalenderjahr 2012 waren durch-
schnittlich 1.101 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie 164 Auszu-
bildende bei der Muttergesellschaft 
beschäftigt. 

Das Durchschnittsalter der beschäf-
tigten lag im Kalenderjahr 2012 bei 
41 Jahren. Die durchschnittliche be-
triebszugehörigkeit liegt bei annä-
hernd 14 Jahren.

53 % unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind länger als 10 Jahre im Unternehmen beschäftigt, während der Anteil der länger als 20 Jahre im Un-
ternehmen tätigen Mitarbeiter bei 28 % liegt.

im Geschäftsjahr 2012 haben 9 Mitarbeiter ihr 25jähriges Dienstjubiläum sowie 11 Mitarbeiter ihr 40jähriges Dienst-
jubiläum feiern können.

Die Lohn- und Gehaltssumme betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 49,1 Mio. eUR bei der Raiffeisen-Warenzentra-
le sowie im Konzern 67,8 Mio. eUR.

Geschäftsführer

kaufmännische Angestellte 

technische Angestellte

Lagerarbeiter/Kraftfahrer

Landmaschinenmechaniker

kaufmännische Auszubildende

technische Auszubildende

683

24

249120

97

74
2

»  Belegschaftsstruktur der raiffeisen-Warenzentrale per 31.12.2012

Unsere Mitarbeiter

Geoffrey Farmers »Leaves 
of Grass«, die Riesencollage 
aus hunderten von Fotos 
des amerikanischen Maga-
zins »Life«, wurde schnell zu 
einem Publikumsmagnet. 
Standort: Neue Galerie.
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bilanz (Konzern)

entwicklung des Anlagevermögens (Konzern)

Gewinn- und Verlustrechnung (Konzern)

Kapitalflussrechnung	(Konzern)

bilanz (GmbH)

entwicklung des Anlagevermögens (GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung (GmbH)

eigenkapitalspiegel

Anhang des Konzerns- und der GmbH

Jahres-
aBschluss
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31.12.2012

eur

1.834.741,94

2.174.405,22

4.009.147,16

 

61.632.742,83

5.635.447,75

4.551.103,01

11.415.031,90

402.696,87

83.637.022,36

25.000,00

10.697.046,37

111.542,10

0,00

10.833.588,47

98.479.757,99

 

697.573,50

72.676,45

128.305.265,42

914.032,04

129.989.547,41

- 1.215.442,72

128.774.104,69

79.175.482,19

0,00

4.999.539,50

(22.379,81)

339.910,59

311.768.794,96                                                                                                                   

aKtiVa  Anhang 

                         Nr.

 a.  anlagevermögen

   i. immaterielle Vermögensgegenstände

    1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  

        schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  

        sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

    2. Geschäfts- oder firmenwert

     

  ii. sachanlagen

    1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und bauten 

           einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken

    2. Technische Anlagen und Maschinen

    3. Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung

    4. fuhrpark

    5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau

 

   iii. finanzanlagen

    1. Anteile an verbundenen Unternehmen

    2. beteiligungen

    3. Genossenschaftsanteile

    4. sonstige Ausleihungen

    

    Anlagevermögen insgesamt (1)

 

 

B.   umlaufvermögen

   i. Vorräte

    1. Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe

    2. Unfertige Leistungen

    3. fertige erzeugnisse und Waren

    4. Geleistete Anzahlungen

        erhaltene Anzahlungen

     (2)

   ii.  forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)

    iii. Wertpapiere 

    iV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (4)

    (davon bei Gesellschafterbanken)

 

 

c.  rechnungsabgrenzungsposten (5)

   

bilanz (Konzern)

31.12.2011

eUR

1.563.320,00

2.447.568,02

4.010.888,02

 

57.153.554,68

3.417.656,00

3.922.991,01

9.513.649,90

154.056,27

74.161.907,86

25.000,00

10.367.791,83

11.542,10

34.363,47

10.438.697,40

88.611.493,28

 

692.001,19

101,194,89

102.379.125,78

4.425.722,13

107.598.043,99

- 4.202.448,07

103.395.595,92

65.079.882,52

250.000,00

5.732.579,66

(416.762,23)

341.008,14

263.410.559,52
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31.12.2012

eur

13.000.000,00

10.701.143,80

71.605.515,06

6.698.375,96

7.875.710,01

109.880.744,83

 

3.488.006,13

 

32.044.255,00

610.738,30

13.222.284,00

45.877.277,30

90.828.155,59

51.977.023,59

523.376,73

279.742,92

8.212.651,92

151.820.950,75

330.670,60

371.145,35

311.768.794,96

 

PassiVa Anhang 

                         Nr.

 a.  eigenkapital 

   i. Gezeichnetes Kapital

   ii. Gewinnrücklagen

    1. satzungsmäßige Rücklagen 

    2. Andere Gewinnrücklagen

   iii. Ausgleichsposten für Anteile in fremdbesitz

   iV. Konzerngewinn

   eigenkapital insgesamt (6)
 

  

 

 

B.   unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung (7)
 

 

 

 

 c.   rückstellungen

	 	 		 1.	Rückstellungen	für	Pensionen	und	ähnliche	Verpflichtungen

    2. steuerrückstellungen

    3. sonstige Rückstellungen 

     (8)

 

 

 

 

D.  Verbindlichkeiten

    1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

    2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

    3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

    4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen  

        ein beteiligungsverhältnis besteht

    5. sonstige Verbindlichkeiten

     (9)

 

 

 

 

e. rechnungsabgrenzungsposten

 f. Passive latente steuern (10)

   

31.12.2011

eUR

13.000.000,00

9.409.000,00

61.796.479,83

4.350.696,01

8.751.196,12

97.307.371,96

 

3.482.069,98

30.173.723,00

678.770,79

13.325.000,18

44.177.493,97

 

66.588.130,74

42.797.721,60

22.286,71

535.766,24

7.926.691,12

117.870.596,41

185.010,10

388.017,10

263.410.559,52      
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    Anschaffungs-/ Zugang Veränderungen Umbuchung Abgang Abschreibung Veränderungen restbuchwert Abschreibung buchwert  

   Herstellungskosten - darin enthaltene des Konsoli-  +/-  kumuliert des Konsoli- 31.12.2012 des Vorjahr  

    Zuschüsse1) dierungskreises    dierungskreises  Geschäftsjahres    

   eUR eUR eUR eUR eUR eUR eUR eur eUR eUR

 a. anlagevermögen

   i.     immaterielle Vermögensgegenstände      

          1. entgeltlich erworbene Konzessionen,  

             gewerbliche schutzrechte und ähnliche 

                   Rechte und Werte sowie Lizenzen an          

             solchen Rechten und Werten 6.015.267,83 627.791,74 64.494,61 0,00 60.621,63 4.761.280,00 50.910,61 1.834.741,94 369.127,80 1.563.320,00 

          2. Geschäfts- oder firmenwert 2.770.831,72 318.124,87 0,00 0,00 0,00 914.551,37 0,00 2.174.405,22 591.287,67 2.447.568,02 

    8.786.099,55 945.916,61 64.494,61 0,00 60.621,63 5.675.831,37 50.910,61 4.009.147,16 960.415,47 4.010.888,02 

   ii.    sachanlagen

          1. Grundstücke, grundstücksgleiche  

              Rechte und bauten einschließlich  

                    der bauten auf fremden Grund-  

              stücken 149.501.946,63 4.138.463,28 4.533.841,74 23.048,15 940.827,58 94.668.385,53 955.343,87 61.632.742,83 3.053.175,04 57.153.554,68 

          2. Technische Anlagen und Maschinen 40.213.478,13 1.330.819,61 2.759.444,26 106.119,80 303.560,54 37.238.044,31 1.232.809,20 5.635.447,75 735.447,72 3.417.656,00 

          3. Andere Anlagen, betriebs-   

              und Geschäftsausstattung 22.259.036,22 2.152.848,41 207.089,27 0,00 1.170.257,31 18.773.765,86 123.847,72 4.551.103,01 1.597.565,46 3.922.991,01 

          4. fuhrpark 31.685.428,14 5.038.603,52 991.800,66 0,00 3.686.314,91 22.160.286,79 454.198,72 11.415.031,90 3.315.478,04 9.513.649,90 

    1.650,00 

          5. Geleistete Anzahlungen 154.056,27 402.696,87 0,00 - 129.167,95 24.888,32 0,00 0,00 402.696,87 0,00 154.056,27 

                    und Anlagen im bau   48.879,27

    243.813.945,39 13.063.431,69 8.492.175,93 0,00 6.125.848,66 172.840.482,49 2.766.199,51 83.637.022,36 8.701.666,26 74.161.907,86 

    50.529,27 

     iii.   finanzanlagen

         1. Anteile an verbundenen  

                   Unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

          2. beteiligungen 10.367.791,83 8.207.369,38 0,00 - 1.797.747,80 6.080.367,04 0,00 0,00 10.697.046,37 0,00 10.367.791,83

          3. Genossenschaftsanteile 11.542,10 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.542,10 0,00 11.542,10

          4. sonstige Ausleihungen 34.363,47 6.547,70 0,00 0,00 40.911,17 0,00 0,00 0,00 0,00 34.363,47 

    10.438.697,40 8.313.917,08 0,00 - 1.797.747,80 6.121.278,21 0,00 0,00 10.833.588,47 0,00 10.438.697,40 

    

insgesamt 263.038.742,34 22.323.265,38 8.556.670,54 - 1.797.747,80 12.307.748,50 178.516.313,86 2.817.110,12 98.479.757,99 9.662.081,73 88.611.493,28 

    50.529,27    

 

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurde die Darstellung der Veränderungen des Konsolidierungskreises im Anlagespiegel  

gegenüber dem Vorjahr geändert.      

entwicklung des Anlagevermögens (Konzern)

1)

1)

1)

1)
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    Anschaffungs-/ Zugang Veränderungen Umbuchung Abgang Abschreibung Veränderungen restbuchwert Abschreibung buchwert  

   Herstellungskosten - darin enthaltene des Konsoli-  +/-  kumuliert des Konsoli- 31.12.2012 des Vorjahr  

    Zuschüsse1) dierungskreises    dierungskreises  Geschäftsjahres    

   eUR eUR eUR eUR eUR eUR eUR eur eUR eUR

 a. anlagevermögen

   i.     immaterielle Vermögensgegenstände      

          1. entgeltlich erworbene Konzessionen,  

             gewerbliche schutzrechte und ähnliche 

                   Rechte und Werte sowie Lizenzen an          

             solchen Rechten und Werten 6.015.267,83 627.791,74 64.494,61 0,00 60.621,63 4.761.280,00 50.910,61 1.834.741,94 369.127,80 1.563.320,00 

          2. Geschäfts- oder firmenwert 2.770.831,72 318.124,87 0,00 0,00 0,00 914.551,37 0,00 2.174.405,22 591.287,67 2.447.568,02 

    8.786.099,55 945.916,61 64.494,61 0,00 60.621,63 5.675.831,37 50.910,61 4.009.147,16 960.415,47 4.010.888,02 

   ii.    sachanlagen

          1. Grundstücke, grundstücksgleiche  

              Rechte und bauten einschließlich  

                    der bauten auf fremden Grund-  

              stücken 149.501.946,63 4.138.463,28 4.533.841,74 23.048,15 940.827,58 94.668.385,53 955.343,87 61.632.742,83 3.053.175,04 57.153.554,68 

          2. Technische Anlagen und Maschinen 40.213.478,13 1.330.819,61 2.759.444,26 106.119,80 303.560,54 37.238.044,31 1.232.809,20 5.635.447,75 735.447,72 3.417.656,00 

          3. Andere Anlagen, betriebs-   

              und Geschäftsausstattung 22.259.036,22 2.152.848,41 207.089,27 0,00 1.170.257,31 18.773.765,86 123.847,72 4.551.103,01 1.597.565,46 3.922.991,01 

          4. fuhrpark 31.685.428,14 5.038.603,52 991.800,66 0,00 3.686.314,91 22.160.286,79 454.198,72 11.415.031,90 3.315.478,04 9.513.649,90 

    1.650,00 

          5. Geleistete Anzahlungen 154.056,27 402.696,87 0,00 - 129.167,95 24.888,32 0,00 0,00 402.696,87 0,00 154.056,27 

                    und Anlagen im bau   48.879,27

    243.813.945,39 13.063.431,69 8.492.175,93 0,00 6.125.848,66 172.840.482,49 2.766.199,51 83.637.022,36 8.701.666,26 74.161.907,86 

    50.529,27 

     iii.   finanzanlagen

         1. Anteile an verbundenen  

                   Unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

          2. beteiligungen 10.367.791,83 8.207.369,38 0,00 - 1.797.747,80 6.080.367,04 0,00 0,00 10.697.046,37 0,00 10.367.791,83

          3. Genossenschaftsanteile 11.542,10 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.542,10 0,00 11.542,10

          4. sonstige Ausleihungen 34.363,47 6.547,70 0,00 0,00 40.911,17 0,00 0,00 0,00 0,00 34.363,47 

    10.438.697,40 8.313.917,08 0,00 - 1.797.747,80 6.121.278,21 0,00 0,00 10.833.588,47 0,00 10.438.697,40 

    

insgesamt 263.038.742,34 22.323.265,38 8.556.670,54 - 1.797.747,80 12.307.748,50 178.516.313,86 2.817.110,12 98.479.757,99 9.662.081,73 88.611.493,28 

    50.529,27    

 

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurde die Darstellung der Veränderungen des Konsolidierungskreises im Anlagespiegel  

gegenüber dem Vorjahr geändert.      
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2012

eur

+ 1.089.918.163,94 

 

- 24.755,81

+ 11.330.591,02

+ 1.101.223.999,15

 

 

- 959.525.796,85

- 11.684.118,40

+ 130.014.083,90

- 54.687.262,68

- 13.091.439,15

(1.996.851,40)

- 67.778.701,83

 

- 9.662.081,73

- 125.000,00 

- 31.818.370,74

- 109.384.154,30 

+ 1.132,36

+ 146.336,37

(0,00)

+ 1.664.116,97

(2.900,00)

(16.182,90)

- 73.189,00

- 4.630.242,70

(1.369,26)

(1.585.196,00)

- 2.891.846,00

+ 17.738.083,60

0,00

0,00

0,00

- 5.015.936,31

- 573.111,52

- 5.589.047,83

+ 12.149.035,77

- 2.001.403,35

- 1.292.143,80

- 979.778,61

+ 7.875.710,01

     Anhang                        

    Nr.

 1.   umsatzerlöse (14)

 2.   erhöhung oder Verminderung des bestands  

   an unfertigen Leistungen

 3.   sonstige betriebliche erträge (15)

 

 4.   Materialaufwand 

   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe 

           und für bezogene Waren (16)

    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

    rohergebnis (17)

 5.    Personalaufwand

    a) Löhne und Gehälter

    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

       Altersversorgung und für Unterstützung 

       (davon für Altersversorgung)

     (18)

 6.   Abschreibungen 

   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände 

       des Anlagevermögens und sachanlagen (19)

    b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

                soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen 

                Abschreibungen überschreiten

 7.    sonstige betriebliche Aufwendungen (20)

    summe der betrieblichen aufwendungen

 8.    erträge aus Gewinnabführungsverträgen

 9.    erträge aus beteiligungen 

   (davon aus verbundenen Unternehmen)

 10.  sonstige Zinsen und ähnliche erträge 

   (davon aus verbundenen Unternehmen) 

   (davon aus Abzinsung)

 11.  Aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne

 12.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

   (davon an verbundene Unternehmen) 

   (davon aus Aufzinsung)

    finanzergebnis (21)

    ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

 13.  Außerordentliche erträge

  14.  Außerordentliche Aufwendungen

    außerordentliches ergebnis  (22)

 15.  steuern vom einkommen und vom ertrag (23)

 16.  sonstige steuern (24)

 17. Jahresüberschuss

 18.  Verlustvortrag aus dem Vorjahr

 19.  einstellung in satzungsmäßige Rücklagen

 20.  Anderen Gesellschaftern zustehendes ergebnis

 21. Konzerngewinn

 

2011

eUR

+ 913.264.991,69

+ 106.029,99

+ 5.369.159,34

+ 918.740.181,02

 

 

- 786.893.715,26

- 10.695.849,16

+ 121.150.616,60

- 49.744.190,65

- 10.975.595,61

(475.989,36)

- 60.719.786,26

 

- 11.406.247,73

0,00 

- 28.902.546,30

- 101.028.580,29

+ 1.086,12

+ 310.481,73

(0,00)

+ 1.725.384,27

(0,00)

(16.572,00)

- 82.426,00

- 4.610.101,84

(1.323,02)

(1.588.843,00)

- 2.655.575,72

+ 17.466.460,59

0,00

- 13.666,00

- 13.666,00

- 4.634.558,48

- 528.493,37

- 5.163.051,85

+ 12.289.742,74

- 1.855.388,18 

- 1.020.000,00

- 663.158,44

+ 8.751.196,12

Gewinn- und Verlustrechnung (Konzern)
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1.   Jahresüberschuss  
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände  
  des Anlagevermögens  
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  
4. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen  
  des Anlagevermögens  
5. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der forderungen aus Lieferungen und  
  Leistungen sowie Aktiva, die nicht der investitions- oder finanzierungs- 
  tätigkeit zuzuordnen sind  
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
  Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der investitions- oder  
  finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  
7. = cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit  
8. + einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen  
  des sachanlagevermögens  
9. - Auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen  
10. - Auszahlungen für investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  
11. + einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen 
  des finanzanlagevermögens1)  
12. - Auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen2)

13. - Auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen  
14. = cash flow aus der investitionstätigkeit  
15. - Dividenden  
16.	 +/-	 Veränderungen	aus	der	Konzernfinanzierung	 	
17. +/- Übrige eigenkapitalveränderungen  
18. - Auszahlung aus der Tilgung von finanzkrediten   
 + einzahlungen aus der Aufnahme von finanzkrediten   
19. = cash flow aus der finanzierungstätigkeit  
20. + Zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds  
  (Zf. 7., 14., 19.)  
21. + Liquide Mittel konsolidierter Unternehmen  
22. + finanzmittelfonds am Anfang der Periode  
23. = finanzmittelfonds am ende der Periode  

  Jahres-cash flow (ziffern 1-3 )

1) Nicht liquiditätswirksame Abgänge des finanzanlagevermögens 
2) Nicht liquiditätswirksame Zugänge des finanzanlagevermögens 

 
2012 
TeUR 

12.149 

 

9.662 

1.312 

 

- 2.650 

 

 

-  23.854 

 

 

- 1.910 

- 5.291 

 

1.287 

- 13.063 

- 628 

 

41 

- 257 

- 637 

- 13.257 

- 1.124 

- 33 

- 471 

 

19.443 

17.815 

 

- 733 

0 

5.733 

5.000 

23.123 

 

6.080

8.058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kapitalflussrechnung	DRS	2	-	indirekte	Methode	(Konzern)

 
2011 
TeUR 

12.290 

 

11.406 

2.844 

 

- 710 

 

 

-  2.834 

 

 

2.491 

25.487 

 

1.305 

- 10.311 

- 478 

 

980 

- 2.100 

- 6.387 

- 16.991 

- 795 

- 240 

- 17 

- 4.997 

 

- 6.049 

 

2.447 

420 

2.866 

5.733 

26.540 
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31.12.2012

eur

 

306.437,94

39.382.600,50

2.609.072,04

3.278.898,50

9.630.943,01

280.490,57

55.182.004,62

18.643.845,35

10.697.046,37

108.719,52

0,00

29.449.611,24

84.938.053,80

200.052,13

30.382,59

96.497.345,04

52.250,02

96.780.029,78

- 135.258,21

96.644.771,57

49.289.764,82

212.643,93

(3.647,59)

171.393,59

231.256.627,71

aKtiVa  Anhang 

                         Nr.

 a.  anlagevermögen

   i.  immaterielle Vermögensgegenstände

    1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 

       und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 

       Rechten und Werten

   ii. sachanlagen

    1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und bauten 

           einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken

    2. Technische Anlagen und Maschinen

    3. Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung

    4. fuhrpark

    5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau

 

  iii. finanzanlagen

    1. Anteile an verbundenen Unternehmen

    2. beteiligungen

    3. Genossenschaftsanteile

    4. sonstige Ausleihungen

     

    Anlagevermögen insgesamt (1)

 

    B.   umlaufvermögen

   i. Vorräte

    1. Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe

    2. Unfertige Leistungen

    3. Waren

    4. Geleistete Anzahlungen

        erhaltene Anzahlungen auf bestellungen

     (2)

   ii.  forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  (3)

     iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (4)

    (davon bei Gesellschafterbanken)

 c.    rechnungsabgrenzungsposten (5)

   

31.12.2011

eUR

 

344.311,00

38.489.320,81

2.391.857,04

2.639.500,50

8.123.706,01

36.945,42

51.681.329,78

15.799.764,45

10.367.791,83

8.719,52

34.363,47

26.210.639,27

78.236.280,05

190.653,98

54.762,07

76.833.363,26

2.186.945,70

79.265.725,01

- 2.187.668,19

77.078.056,82

44.598.381,45

689.354,25

 (416.762,23)

136.436,14
200.738.508,71

bilanz (GmbH)
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31.12.2012

eur

13.000.000,00

10.590.000,00

63.420.000,00

10.621.033,70

97.631.033,70

 

 

29.366.635,00

0,00

10.014.218,00

39.380.853,00

68.139.180,64

16.349.985,13

4.575.173,34

279.742,92

4.900.658,98

94.244.741,01

 

 

231.256.627,71

 

PassiVa Anhang 

                         Nr.

 a.  eigenkapital 

   i.  Gezeichnetes Kapital

   ii.  Gewinnrücklagen

    1. satzungsmäßige Rücklagen 

    2. Andere Gewinnrücklagen

   iii. bilanzgewinn

     eigenkapital insgesamt (6)

 
 
 
 

 B.   rückstellungen

	 	 		 1.	Rückstellungen	für	Pensionen	und	ähnliche	Verpflichtungen

    2. steuerrückstellungen

    3. sonstige Rückstellungen 

     (8)

 

 

 c.  Verbindlichkeiten

    1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

    2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

    3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

    4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

           beteiligungsverhältnis besteht

    5. sonstige Verbindlichkeiten

     (9)

 
 
  

 

31.12.2011

eUR

13.000.000,00

9.409.000,00

55.180.000,00

9.158.378,78

86.747.378,78

 

 

27.483.234,00

317.777,00

10.711.693,10

38.512.704,10

48.625.331,73

18.404.511,77

3.080.897,61

176.756,87

5.190.927,85

75.478.425,83

 

 

 

200.738.508,71
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    Anschaffungs-/ Zugang Umbuchung Abgang Abschreibung restbuchwert Abschreibung des buchwert 

   Herstellungskosten - darin enthaltene +/-  kumuliert 31.12.2012 Geschäftsjahres Vorjahr 

    Zuschüsse1) 

   eUR eUR eUR eUR eUR eur eUR eUR

 a. anlagevermögen

   i.     immaterielle Vermögensgegenstände

          1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  

                   schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  

                   sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.109.837,96 6.344,88 0,00 1.152,52 808.592,38 306.437,94 44.217,94 344.311,00

   ii.    sachanlagen

          1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

             und bauten einschließlich der bauten auf  

                    fremden Grundstücken 123.209.320,19 3.340.678,45 12.057,10 840.827,58 86.338.627,66 39.382.600,50 2.323.790,74 38.489.320,81

          2. Technische Anlagen und Maschinen 28.367.250,84 600.172,18 0,00 251.112,02 26.107.238,96 2.609.072,04 381.094,18 2.391.857,04

          3. Andere Anlagen, betriebs- und  

             Geschäftsausstattung 16.969.936,87 1.617.626,05 0,00 913.102,69 14.395.561,73 3.278.898,50 968.479,05 2.639.500,50

          4. fuhrpark 27.956.762,39 4.437.597,19 0,00 3.347.710,24 19.415.706,33 9.630.943,01 2.682.339,77 8.123.706,01 

    1.650,00

          5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 36.945,42 280.490,57 - 12.057,10 24.888,32 0,00 280.490,57 0,00 36.945,42 

    48.879,27

    196.540.215,71 10.276.564,44 0,00 5.377.640,85 146.257.134,68 55.182.004,62 6.355.703,74 51.681.329,78 

    50.529,27

   iii.   finanzanlagen

          1. Anteile an verbundenen Unternehmen 15.799.764,45 1.046.391,10 1.797.747,80 58,00 0,00 18.643.845,35 0,00 15.799.764,45

          2. beteiligungen 10.367.791,83 8.207.369,38 - 1.797.747,80 6.080.367,04 0,00 10.697.046,37 0,00 10.367.791,83

          3. Genossenschaftsanteile 8.719,52 100.000,00 0,00 0,00 0,00 108.719,52 0,00 8.719,52

          4. sonstige Ausleihungen 34.363,47 6.547,70 0,00 40.911,17 0,00 0,00 0,00 34.363,47

    26.210.639,27 9.360.308,18 0,00 6.121.336,21 0,00 29.449.611,24 0,00 26.210.639,27 

 

insgesamt 223.860.692,94 19.643.217,50  0,00 11.500.129,58 147.065.727,06 84.938.053,80 6.399.921,68 78.236.280,05 

    50.529,27

 

  

entwicklung des Anlagevermögens (GmbH)

1)

1)

1)

1)
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    Anschaffungs-/ Zugang Umbuchung Abgang Abschreibung restbuchwert Abschreibung des buchwert 

   Herstellungskosten - darin enthaltene +/-  kumuliert 31.12.2012 Geschäftsjahres Vorjahr 

    Zuschüsse1) 

   eUR eUR eUR eUR eUR eur eUR eUR

 a. anlagevermögen

   i.     immaterielle Vermögensgegenstände

          1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  

                   schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  

                   sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.109.837,96 6.344,88 0,00 1.152,52 808.592,38 306.437,94 44.217,94 344.311,00

   ii.    sachanlagen

          1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

             und bauten einschließlich der bauten auf  

                    fremden Grundstücken 123.209.320,19 3.340.678,45 12.057,10 840.827,58 86.338.627,66 39.382.600,50 2.323.790,74 38.489.320,81

          2. Technische Anlagen und Maschinen 28.367.250,84 600.172,18 0,00 251.112,02 26.107.238,96 2.609.072,04 381.094,18 2.391.857,04

          3. Andere Anlagen, betriebs- und  

             Geschäftsausstattung 16.969.936,87 1.617.626,05 0,00 913.102,69 14.395.561,73 3.278.898,50 968.479,05 2.639.500,50

          4. fuhrpark 27.956.762,39 4.437.597,19 0,00 3.347.710,24 19.415.706,33 9.630.943,01 2.682.339,77 8.123.706,01 

    1.650,00

          5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 36.945,42 280.490,57 - 12.057,10 24.888,32 0,00 280.490,57 0,00 36.945,42 

    48.879,27

    196.540.215,71 10.276.564,44 0,00 5.377.640,85 146.257.134,68 55.182.004,62 6.355.703,74 51.681.329,78 

    50.529,27

   iii.   finanzanlagen

          1. Anteile an verbundenen Unternehmen 15.799.764,45 1.046.391,10 1.797.747,80 58,00 0,00 18.643.845,35 0,00 15.799.764,45

          2. beteiligungen 10.367.791,83 8.207.369,38 - 1.797.747,80 6.080.367,04 0,00 10.697.046,37 0,00 10.367.791,83

          3. Genossenschaftsanteile 8.719,52 100.000,00 0,00 0,00 0,00 108.719,52 0,00 8.719,52

          4. sonstige Ausleihungen 34.363,47 6.547,70 0,00 40.911,17 0,00 0,00 0,00 34.363,47

    26.210.639,27 9.360.308,18 0,00 6.121.336,21 0,00 29.449.611,24 0,00 26.210.639,27 

 

insgesamt 223.860.692,94 19.643.217,50  0,00 11.500.129,58 147.065.727,06 84.938.053,80 6.399.921,68 78.236.280,05 

    50.529,27
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2012

eur

+ 716.145.151,07

- 24.379,48

+ 10.124.212,96

+ 726.244.984,55

 

 

- 620.641.310,88

- 6.763.609,20

+ 98.840.064,47

- 39.399.324,71

- 9.726.148,66

(1.818.173,76)

- 49.125.473,37

 

- 6.399.921,68 

- 27.978.673,25

- 83.504.068,30

+ 108.820,01

+ 2.282.305,58

(2.136.200,00)

+ 1.902.232,90

(487.929,99) 

(15.421,59)

- 3.793.965,47

(80.847,16) 

(1.435.659,00)

+ 499.393,02

+ 15.835.389,19

- 3.580.008,13

- 461.726,14

- 4.041.734,27

+ 11.793.654,92

+ 8.378,78

- 1.181.000,00

+ 10.621.033,70 

     Anhang 

                         Nr.

  1.  umsatzerlöse (14)

  2.  erhöhung oder Verminderung des bestands an  

   unfertigen Leistungen

  3.  sonstige betriebliche erträge (15)

 

  4.  Materialaufwand 

   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe 

           und für bezogene Waren (16)

    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

    rohergebnis (17)

  5.  Personalaufwand

    a) Löhne und Gehälter

    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

            Altersversorgung und für Unterstützung 

          (davon für Altersversorgung)

     (18)

  6.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 

   stände des Anlagevermögens und sachanlagen (19)

  7.  sonstige betriebliche Aufwendungen (20)

    summe der betrieblichen aufwendungen

  8.  erträge aus Gewinnabführungsverträgen

  9.  erträge aus beteiligungen 

   (davon aus verbundenen Unternehmen)

  10.  sonstige Zinsen und ähnliche erträge 

   (davon aus verbundenen Unternehmen) 

   (davon aus Abzinsung)

 11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

   (davon an verbundene Unternehmen) 

   (davon aus Aufzinsung)

    finanzergebnis (21)

    ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

 12.   steuern vom einkommen und vom ertrag (23)

 13.  sonstige steuern (24)

     

 14.  Jahresüberschuss

 15.  Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

 16.  einstellung in satzungsmäßige Rücklagen

 17. Bilanzgewinn

 

2011

eUR

+ 673.054.356,83

- 703,64

+ 5.176.724,92  

+ 678.230.378,11

 

 

- 576.131.119,06

- 6.487.841,98

+ 95.611.417,07

- 36.600.794,78

- 8.054.334,10

(366.301,70)

- 44.655.128,88
 

- 8.823.931,44 

- 27.545.647,35

- 81.024.707,67

+ 141.363,78

+ 1.320.250,94

(1.010.000,00)

+ 1.929.117,89

(514.434,14)

(16.324,00)

- 3.704.888,35

(121.455,48)

(1.425.612,00)

- 314.155,74

+ 14.272.553,66

- 3.680.406,02

- 415.808,09

- 4.096.214,11

+ 10.176.339,55

+ 2.039,23

- 1.020.000,00

+ 9.158.378,78

Gewinn- und Verlustrechnung (GmbH)
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mutterunternehmen
minderheits-

gesellschafter
Konzern

gezeichnetes
Kapital

stammkapital
TeUR

erwirtschaftetes
Konzern-

eigenkapital
TeUR

eigenkapital
TeUR

Minderheiten-
kapital

TeUR
eigenkapital

TeUR

stand am 01.01.2011 13.000 68.875 81.875 3.475 85.350

gezahlte Dividenden - 780 - 780 - 15 - 795

änderungen des 
Kon solidierungskreises 514 514

übrige Veränderungen 235 235 - 287 - 52

Konzern-Jahresüberschuss 11.627 11.627 663 12.290

stand am 31.12.2011 13.000 79.957 92.957 4.350 97.307

stand am 01.01.2012 13.000 79.957 92.957 4.350 97.307

gezahlte Dividenden - 910 - 910 - 214 - 1.124

änderungen des 
Kon solidierungskreises 1.582 1.582

übrige Veränderungen - 33 - 33 - 33

Konzern-Jahresüberschuss 11.169 11.169 980 12.149

stand am 31.12.2012 13.000 90.183 103.183 6.698 109.881

eigenkapitalspiegel
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VorBemerKunGen

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften haben wir bei der erstellung des Konzernabschlusses und Konzernlage-
berichtes die §§ 290 ff. HGb angewandt. 
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt 
worden. 
Zur besseren Klarheit der Darstellung wurden sowohl in den bilanzen als auch in den Gewinn- und Verlustrechnungen 
Posten zusammengefasst. sie sind im Anhang gesondert erläutert. 

KonsoliDierunGsKreis

im Konzernabschluss einbezogen sind:
Anteil

Name sitz unmittelbar
%

mittelbar
%

1. Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH Kassel

2. Kornhaus Vertriebs-GmbH Kassel 100,00

3. quindata GmbH Kassel 100,00

4. Grasdorf Landtechnik GmbH Holle 100,00

  5. Landtechnik Nord GmbH Kiel   75,10

  6. Raiffeisen Technik GmbH Kruckow 75,10

  7. HaGe Technik GmbH Husum 75,10

  8. HsL Technik GmbH bad Oldesloe 75,10 

  9. HaGe Technik Ostküste GmbH eckernförde 75,10 

10. Raiffeisen-Techni-Trak GmbH buttelstedt   57,43

11. Kaiser Mineralöl und Tankstellen GmbH brilon 100,00

12. Karl-Heinz büker Mineralöl GmbH Anröchte 55,00

13. RHV - Raiffeisen-Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH eichenzell   51,00

Die RHV - Raiffeisen-Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH, eichenzell, wurde erstmals zum 1. Juni 2012 in den 
Konzernabschluss einbezogen. Aus der Kapitalkonsolidierung der RHV ergab sich ein aktiver Unterschiedsbetrag in 
Höhe von 0,3 Mio. eUR, der als Geschäfts-/firmenwert aktiviert wurde und planmäßig über fünf Jahre linear abge-
schrieben wird. 

Wegen untergeordneter bedeutung für die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns nach § 296 Abs. 2 HGb 
wurde die frisch vom Hof GmbH, Kassel (100 % indirekt) nicht einbezogen. Diese Anteile sind unter der Position „An-
teile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen.

Die Raiffeisen-Warenzentrale als Konzernmuttergesellschaft veröffentlicht den Jahresabschluss im elektronischen 
bundesanzeiger.

KonzernaBschlussstichtaG

Der Konzernabschluss wird auf den stichtag des Jahresabschlusses der Muttergesellschaft aufgestellt. Abweichende 
Abschlussstichtage einbezogener Unternehmen bestehen bei der Grasdorf Landtechnik GmbH.

ein Zwischenabschluss auf den stichtag des Jahresabschlusses des Mutterunternehmens war nicht aufzustellen  
(§ 299 Abs. 2 satz 2 HGb).
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KonsoliDierunGsGrunDsätze

für die vor erstmaliger Anwendung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (bilMoG) bereits vollkonsolidierten 
Unternehmen erfolgte die Kapitalkonsolidierung unverändert nach der buchwertmethode gemäß § 301 Abs. 1 satz 
2 Nr. 1 HGb a. f. in Verbindung mit Art. 66 Abs. 3 satz 4 eGHGb. Gegenseitige forderungen, Verbindlichkeiten, Um-
sätze, Aufwendungen und erträge der einbezogenen Unternehmen wurden konsolidiert. Wegen untergeordneter be-
deutung der Zwischenergebnisse aufgrund konzerninterner Lieferungen und Leistungen wurde von der Regelung des 
§ 304 Abs. 2 HGb Gebrauch gemacht. 

BilanzierunGs- unD BeWertunGsGrunDsätze

Die bewertung der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen erfolgt in den einzelabschlüssen und im 
Konzernabschluss einheitlich. Die bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach ergebnisverwendung erstellt. 
bei der Gewinn- und Verlustrechnung wenden wir das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGb an. 

Die einbeziehung der RHV in den Konsolidierungskreis des Konzernabschlusses der Raiffeisen-Warenzentrale zum 
1. Juni 2012 beeinträchtigt die Vergleichbarkeit der aufeinanderfolgenden Konzernabschlüsse in bezug auf die Ver-
mögens-, finanz- und ertragslage. Unter berücksichtigung der änderung des Konsolidierungskreises bereits im Vorjahr 
ergeben sich für folgende wesentliche Postengruppen die nachstehenden Vorjahreszahlen (§ 294 Abs. 2 HGb):

mio. eur

Umsatzerlöse 978

Materialaufwand 859

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie Grundstücke und Gebäude einschließlich 
der bauten auf fremden Grundstücken werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschrei-
bungen, angesetzt.

beim sachanlagevermögen wurden die Anschaffungskosten sowohl um lineare als auch um degressive Abschreibun-
gen gemindert. Ab 2011 werden die Zugänge linear abgeschrieben. Die Abschreibung beweglicher Anlagegüter erfolgt 
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Diese orientiert sich - falls zutreffend - an den von der finanzverwaltung 
veröffentlichten AfA-Tabellen. Unverändert wurden in einklang mit § 7 Abs. 1 satz 4 des einkommensteuergesetzes 
die Abschreibungen im Jahr der Anschaffung pro rata temporis vorgenommen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/
Herstellungskosten zwischen 150,00 eUR und 1.000,00 eUR wurden bis zum 31.12.2009 in einen sammelposten 
eingestellt und zu je 1/5 abgeschrieben. Ab 2010 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410,00 eUR) im Jahr 
des Zugangs wieder voll abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden bei der Raiffeisen-Warenzentrale in Höhe von 4 TeUR sowie im Konzern in 
Höhe von 17 TeUR auf Kraftfahrzeuge vorgenommen. Auf die im Umlaufvermögen gehaltenen Anteile an der solarhy-
brid AG, brilon, waren Abschreibungen von 125 TeUR vorzunehmen.

Wir bewerten die finanzanlagen mit den Anschaffungskosten. 

Die Vorräte und geleisteten Anzahlungen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder niedrigeren Wiederbe-
schaffungskosten bilanziert worden. Abwertungen wurden in angemessenem Umfang auf den beizulegenden Wert 
vorgenommen. erhaltene Anzahlungen auf bestellungen werden im Umlaufvermögen unter den Vorräten ausgewiesen. 
Die bewertung der forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert abzüglich Wertberich-
tigungen.
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sachanlagen wurden in dem einzelabschluss der  RHV mit den Anschaffungskosten bewertet, im Konzernabschluss 
ergeben sich keine stillen Reserven. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

im Übrigen werden die bewertungs- und bilanzierungsmethoden bei den erläuterungen der einzelnen bilanz- sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungspositionen dargestellt.

(1) anlaGeVermöGen

Die entwicklung des Anlagevermögens für den Konzern und die Raiffeisen-Warenzentrale ergibt sich aus den voran-
gestellten Anlagespiegeln. 

Der Zugang bei den immateriellen Vermögensgegenständen im Konzern betrifft neben dem firmenwert der RHV vor-
wiegend fremdbezogene software.

Niedrigere Wertansätze von Vermögensgegenständen des sachanlagevermögens, die auf steuerlichen Vorschriften 
beruhten und in den Geschäftsjahren vor dem 01.01.2010 vorgenommen wurden, wurden in Ausübung des Wahlrechts 
gemäß Art. 67 Abs. 4 eGHGb fortgeführt.

Die einbringung von Kommanditanteilen an der GbK Holding AG & co KG in die GbK 1. beteiligungs AG & co. KG 
führten zu zahlungsunwirksamen investitionen in Höhe von 8.058 TeUR und nicht zahlungswirksamen Abgängen von 
6.080 TeUR.

Angaben nach § 285 Nr. 11 HGb und § 313 Abs. 2 Nr. 2 HGb bei Anteilsbesitz von 20 % und mehr einschließlich der 
indirekten beteiligungen:

eigenkapital
teur

ergebnis 2012
teur

anteil
% 

  1.  Kornhaus Vertriebs-GmbH, Kassel 2.124 0 100,00 1)

  2.  quindata GmbH, Kassel 2.517 993 100,00

  3.  frisch vom Hof GmbH, Kassel indirekt 25 0 100,00 2)

  4.  Kaiser Mineralöl und Tankstellen GmbH, brilon 1.633 3 100,00

  5.  Karl-Heinz büker Mineralöl GmbH, Anröchte indirekt 191 4 55,00

  6.  Landtechnik Nord GmbH, Kiel 9.579 877 75,10

  7.  Raiffeisen Technik GmbH, Kruckow indirekt 2.459 410 75,10

  8.  HaGe Technik GmbH, Husum indirekt 6.116 1.087 75,10

  9.   HsL Technik GmbH, bad Oldesloe indirekt 2.211 443 75,10

10.  HaGe Technik Ostküste GmbH, eckernförde indirekt 1.962 243 75,10

11.  Grasdorf Landtechnik GmbH, Holle OT Grasdorf 1.551 148 100,00

12.  Raiffeisen-Techni-Trak GmbH, buttelstedt 1.478 198 57,43

13.  RHV Raiffeisen - Handels- und Vermittlungsgesellschaft      
        mbH, eichenzell  4.335 436 51,00

14.  TRALAG Landmaschinen GmbH, Aschara 464 - 125 50,00

15.  Atypisch stille beteiligung: AGRi Tec LeAsiNG (ATL)    
        Vermietungs- & Leasing GmbH, Wuppertal                       50 50,00

16.  AGRi Tec LeAsiNG (ATL) Vermietungs- & Leasing GmbH, 
Wuppertal 86 7 30,00

17.  Agrar-Logistik-Hafen-Hamm GmbH, Hamm 210 36 33,33 3)

1)  es besteht ein ergebnisabführungsvertrag mit der Raiffeisen-Warenzentrale.
2)  es besteht ein ergebnisabführungsvertrag mit der Kornhaus Vertriebs-GmbH.
3)  Die Angaben betreffen den Jahresabschluss 2011.
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Bei	den	Beteiligungen	14.	bis	17.	kann	die	Raiffeisen-Warenzentrale	über	die	Stimmrechte	einen	maßgeblichen	Einfluss	
auf die finanz- und Geschäftspolitik ausüben (assoziiertes Unternehmen, § 311 Abs. 1 satz 2 HGb). Diese assoziier-
ten Unternehmen sind gemessen an der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Konzerns insgesamt von unterge-
ordneter bedeutung für die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns und wurden deshalb nicht gemäß  
§ 311 Abs. 1 HGb in den Konzernabschluss einbezogen.

(2) Vorräte

Die unfertigen Leistungen und fertigen erzeugnisse wurden zu Herstellungseinzelkosten zuzüglich Material- und fer-
tigungsbezogener variabler Gemeinkosten einschließlich des Werteverzehrs des Anlagevermögens angesetzt.  

(3) forDerunGen unD sonstiGe VermöGensGeGenstänDe

K o n z e r n raiffeisen-Warenzentrale

31.12.2012 
eur

31.12.2011 
eUR

31.12.2012
eur 

31.12.2011
eUR 

1.   forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) 68.692.906,36 54.818.310,87 38.686.157,97 33.641.178,96 

 (davon an Gesellschafter) (802.197,35) (1.336.232,05) (781.999,34) (1.336.173,40)

 (davon an Unternehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis besteht)

 
(257.786,69)

 
(179.232,41)

 
(257.786,69)

 
(179.232,41)

2.   forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.092.809,41 558.847,28 3.101.736,39 5.105.368,56  

 (davon aus Lieferungen und Leistungen) (242.809,41) (558.847,28) (469.063,96) (1.066.145,08)

3.   sonstige Vermögensgegenstände 2) 9.389.766,42 9.702.724,37 7.501.870,46 5.851.833,93 

 (davon an Gesellschafter) (101,98) (36.550,85) (101,98) (4.792,85)

 (davon an Unternehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis besteht)

 
(528.457,55) (636.693,93) (528.457,55) (425.703,52)

79.175.482,19 65.079.882,52 49.289.764,82 44.598.381,45 
1) davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 10.174,85 109.390,09 10.174,85 109.390,09 
2) davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 941.363,33 924.800,35 933.412,55 916.856,57 

Die forderung aus dem in 2006 aktivierten Körperschaftsteuerguthaben bei der Raiffeisen-Warenzentrale wurde mit 
dem mit 3,9 % abgezinsten Nettowert von 624 TeUR bilanziert und unter den sonstigen Vermögensgegenständen 
ausgewiesen. Der bruttobetrag beläuft sich auf 692 TeUR, hierin enthalten ist der Zinsanteil in Höhe von 68 TeUR. 
Der betrag im Konzern liegt unwesentlich über den Zahlen des einzelabschlusses der Raiffeisen-Warenzentrale.
erkennbare Ausfallrisiken sind durch ausreichend gebildete einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt 
worden. 

(4) flüssiGe mittel

Die bewertung der Kassenbestände und bankguthaben erfolgte zum Nennwert.

(5) aKtiVe rechnunGsaBGrenzunG

Die bildung einer aktiven Rechnungsabgrenzung war im Geschäftsjahr 2012 bei der Raiffeisen-Warenzentrale für 
vorausbezahlte Mieten, Kfz-steuern und sonstige Ausgaben sowie bei anderen Konzernunternehmen zusätzlich für 
vorausbezahlte Zinsen erforderlich.
 

(6) eiGenKaPital

Der in 2012 bei der Raiffeisen-Warenzentrale ausgewiesene bilanzgewinn beinhaltet den in der Gewinn- und Verlust-
rechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss, vermehrt um den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr sowie vermindert um 
die Vorwegzuweisung zur satzungsmäßigen Rücklage von 1,2 Mio. eUR. Von dem erwirtschafteten Konzerneigenka-
pital stehen den Gesellschaftern am stichtag 79,5 Mio. eUR für Ausschüttungen zur Verfügung. Der gesetzlichen 
Ausschüttungssperre unterliegt ein betrag von 10,7 Mio. eUR.
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(7) unterschieDsBetraG aus Der KaPitalKonsoliDierunG

Die aus der Kapitalkonsolidierung resultierenden passivischen Unterschiedsbeträge von 3,5 Mio. eUR haben  
Rücklagen-charakter. Die Raiffeisen-Warenzentrale hat im Geschäftsjahr sämtliche fremdanteile (25,1 %) an der 
Grasdorf Landtechnik GmbH übernommen. Durch die Übergangskonsolidierung erhöhten sich die passivischen Un-
terschiedsbeträge um 7 TeUR. Die Übernahme weiterer Anteile (0,29 %) an der Raiffeisen-Techni-Trak GmbH führte 
zu keinen weiteren Unterschiedsbeträgen.

(8) rücKstellunGen

Die	Rückstellungen	für	Pensionsverpflichtungen,	Altersteilzeit	und	Jubiläen	sind	anhand	versicherungsmathematischer	
Gutachten nach der Projected-Unit-credit-Method (PUc-Methode) mit einem Rechnungszins von 5,06 % (Vorjahr:  
5,13 %) bzw. 3,74 % (Vorjahr: 3,8 %) bei Altersteilzeit unter Zugrundelegung der Richttafeln von Klaus Heubeck (2005 
G) gebildet worden. Der Rechnungszins wurde gemäß § 253 Abs. 2 satz 2 HGb nach der Vereinfachungsregelung 
ermittelt. Als weitere berechnungsparameter wurden ein Gehalts- und Rententrend bei der Raiffeisen-Warenzentrale 
von jeweils 2,0 % angesetzt und bei den beteiligungsgesellschaften der Landtechnik Nord GmbH in der Anwartschafts-
phase ein Trend von 0 % p. a. (festbeträge) zugrunde gelegt.

Die	Steuerrückstellungen	im	Konzernabschluss	enthalten	im	Wesentlichen	Verpflichtungen	aus	Körperschaft-	und	
Gewerbesteuer. 

Die steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohen-
den inanspruchnahmen. sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbe-
trag angesetzt worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind gem. § 253 Abs. 2 satz 
1 HGb abgezinst.

Aus der beibehaltung der Rückstellungswerte nach Art. 67 Abs. 1 satz 2 eGHGb ergeben sich gem. Art. 67 Abs. 1 
satz 4 eGHGb folgende Überdeckungsbeträge:

31.12.2012
teur

Raiffeisen-Warenzentrale 37

Konzern 56

für die vor dem 01.01.2010 gebildeten Aufwandsrückstellungen wurde das beibehaltungswahlrecht nach Art. 67  
Abs. 3 eGHGb genutzt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und betreffen 
im Wesentlichen:

Konzern 
mio. eur

raiffeisen-Warenzentrale 
mio. eur

Verpflichtungen	aus	Arbeitsverhältnissen 5,9 3,9

Rückstellungen für erhaltungsaufwand aus Großreparaturen
(nach altem Recht)

3,3 3,3

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 0,8 0,8

berufsgenossenschaftsbeiträge 0,7 0,5
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(9) VerBinDlichKeiten

K o n z e r n raiffeisen-Warenzentrale
31.12.2012 

eur 
31.12.2011 

eUR 
31.12.2012 

eur 
31.12.2011 

eUR
1.  Verbindlichkeiten gegenüber
     Kreditinstituten

 
90.828.155,59 66.588.130,74  68.139.180,64 48.625.331,73 

(davon gegenüber Gesellschafterbanken) (4.361.110,53) (35.420.818,21) (4.361.110,53) (35.420.818,21)

davon Restlaufzeiten 
- bis 1 Jahr
- über 5 Jahre

 
69.473.037,66 

8.852.919,19
47.189.300,46

6.487.825,65
54.040.329,16 

5.549.088,36 
32.604.532,23 

5.602.645,16  

2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

 
51.977.023,59 42.797.721,60 16.349.985,13 18.404.511,77 

(davon gegenüber Gesellschaftern) (24.413,97) (43.864,31) (22.261,63) (43.277,76)

davon Restlaufzeiten 
- bis 1 Jahr
- über 5 Jahre

 
51.977.023,59 

0,00
42.776.802,13

0,00 
16.349.985,13 

0,00 
18.404.511,77

0,00  

3.  Verbindlichkeiten gegenüber
     verbundenen Unternehmen
     - davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

 

523.376,73 22.286,71 4.575.173,34 3.080.897,61 

4.  Verbindlichkeiten gegenüber 
Unternehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis besteht

     - davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

 
 

279.742,92 535.766,24 279.742,92 176.756,87 

5.  sonstige Verbindlichkeiten 8.212.651,92 7.926.691,12 4.900.658,98 5.190.927,85 

(davon aus steuern) (7.626.690,85) (7.070.995,20) (4.645.638,32) (4.862.754,39)
(davon im Rahmen der  
sozialen sicherheit)

 
(85.981,46) (180.280,21) (85.011,19) (161.281,41)

(davon gegenüber Gesellschaftern) (0,00) (777,06) (0,00) (777,06)

davon Restlaufzeiten 
- bis 1 Jahr
- über 5 Jahre

 
8.155.063,21

25.722,75
7.830.425,32

31.337,74 
4.847.561,14 

23.716,84 
5.109.121,78 

28.893,96

151.820.950,75 117.870.596,41 94.244.741,01 75.478.425,83

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem jeweiligen erfüllungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 5,6 Mio. eUR (Konzern: 8,9 Mio. eUR).
Zu den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten valutieren Grundpfandrechte in Höhe von 33,2 Mio. eUR (Konzern: 
40,4 Mio. eUR) und die sicherungsübereignung von Vorräten sowie die Abtretung von forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen in Höhe von insgesamt 24,9 Mio. eUR (Konzern: 38,9 Mio. eUR).
In	den	sonstigen	Verbindlichkeiten	ist	eine	Verpflichtung	an	den	PSVaG	enthalten,	die	mit	5,5	%	abgezinst	wurde.	

(10) PassiVe latente steuern

Die ermittlung der latenten steuern bei den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wird nach dem 
bilanzorientierten Konzept vorgenommen. Danach werden auf sämtliche Differenzen zwischen den handelsrechtlichen 
Wertansätzen der Vermögensgegenstände und schulden und deren steuerlichen Wertansätzen latente steuern ab-
gegrenzt, sofern sich diese Differenzen in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich wieder umkehren. Vom Recht zur 
Aktivierung der aktiven latenten steuern wurde in den einzelabschlüssen mit Ausnahme der RHV kein Gebrauch ge-
macht.

im Konzernabschluss sind passive latente steuern in Höhe von 0,4 Mio. eUR enthalten, die aus der Aufhebung des  
§ 308 Abs. 3 HGb resultieren. bei der bewertung der steuerlatenzen wurden unternehmensindividuelle steuersätze 
herangezogen. Dabei wurde die Körperschaftsteuer inklusive solidaritätszuschlag mit 15,825 % angesetzt, während 
für die Gewerbesteuer aufgrund unterschiedlicher Hebesätze steuersätze zwischen 14 % und 16 % berücksichtigt 
wurden.
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(11) haftunGsVerhältnisse

Konzern raiffeisen-Warenzentrale

31.12.2012
          teur

31.12.2011
          TeUR

31.12.2012
          teur 

31.12.2011
          TeUR

Verbindlichkeiten aus bürgschaften 442 366 677 573 

(davon zugunsten verbundener Unternehmen) (0) (0) (500) (500)
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 
und	schwebenden	Rücknahmeverpflichtungen

9.203 3.046

(davon zugunsten verbundener Unternehmen) (0) (501)

Auf Grundlage der aktuell vorliegenden informationen - die insbesondere die bonität sowie das Zahlungsverhalten 
der	unmittelbar	verpflichteten	Schuldner	betreffen	-	ist	bei	den	Verbindlichkeiten	aus	Bürgschaften	nicht	mit	einer	
inanspruchnahme zu rechnen.
Die	Verbindlichkeiten	aus	Gewährleistungsverträgen	betreffen	Restwertgarantien	aus	Kundenfinanzierungen	und	
schwebende	Rücknahmeverpflichtungen	aus	Maschinengeschäften.	Soweit	nach	unseren	Erfahrungen	mit	Inanspruch-
nahmen aus diesen Gewährleistungen zu rechnen ist, wurde dem durch die Dotierung von Rückstellungen im einzel-
abschluss der Raiffeisen-Warenzentrale in Höhe von 0,2 Mio. eUR sowie im Konzern in Höhe von 0,4 Mio. eUR Rech-
nung	 getragen.	 Da	 den	 Verpflichtungen	 im	 Übrigen	 jeweils	 die	 Maschinenwerte	 gegenüberstehen,	 werden	
weitergehende inanspruchnahmen nicht gesehen.
Die bedienung der fremden Verbindlichkeiten, für die sicherheiten bestellt wurden, wird fortlaufend überwacht. Nach 
dem beobachtbaren Zahlungsverhalten ist auch hier keine inanspruchnahme zu erwarten.

(12) DeriVatiVe finanzinstrumente, BeWertunGseinheiten

Die von uns eingesetzten derivativen finanzinstrumente in form von Warenterminkontrakten dienen nur zur Absiche-
rung eines für den erwerb, die Veräußerung oder den eigenen Gebrauch erwarteten bedarfs.
Zum bilanzstichtag wurden über die NYse euronext, Paris, zur Absicherung von Marktpreisrisiken 650 t im eigenen 
Bestand	befindlicher	Weizen	der	Ernte	2012	abgesichert.	Zur	Absicherung	vertraglicher	Vereinbarungen	für	schwe-
bende Geschäfte bestand eine Position in Höhe von 1.200 t Weizen und 500 t Raps. Außerdem bestand zur Absiche-
rung des Rohwareneinkaufs für die futtermittelproduktion eine Warenterminposition in Höhe von 500 t Weizen. Da-
neben bestehen bewertungseinheiten aus vertraglichen Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten.
ferner bestanden zum bilanzstichtag Zinssicherungsgeschäfte in form von swaps mit einem Nominalwert von 28 
Mio. eUR bzw. einem Zeitwert von -3,9 Mio. eUR. Diese wurden mit dem Ziel abgeschlossen, die Zinsrisiken beste-
hender kurzfristiger finanzierungen zu reduzieren. Daher werden sie als bewertungseinheit mit der variabel verzinsten 
Basisfinanzierung	(Bankverbindlichkeiten	28	Mio.	EUR)	betrachtet.	Der	Zeitwert	der	derivativen	Finanzinstrumente	
wurde anhand von Marktpreisen durch die Vertragspartner ermittelt.
Die effektivität der bewertungseinheiten ist über die Laufzeit der sicherungsgeschäfte gegeben.

(13) sonstiGe finanzielle VerPflichtunGen

Der	Jahresbetrag	der	sonstigen	finanziellen	Verpflichtungen	beträgt	bei	der	Raiffeisen-Warenzentrale	1,7	Mio.	EUR	
sowie	im	Konzern	6,0	Mio.	EUR.	Daneben	ergibt	sich	im	Beteiligungsbereich	eine	finanzielle	Verpflichtung	in	Höhe	von	
9,1 Mio. eUR.

(14) umsatzerlöse

in mio. eur Konzern raiffeisen-
Warenzentrale in mio. eur Konzern raiffeisen-

Warenzentrale

Getreide 147 149 energie 385 145

Düngemittel 57 57 baustoffe 145 145

Pflanzenschutzmittel 47 46 Technik 236 105

futtermittel 44 42 sonstige 8 6

saaten 21 21
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Die im Konzern ausgewiesenen Umsatzerlöse von 1,1 Mrd. eUR enthalten nicht die gegenseitigen Lieferungen und 
Leistungen. 

(15) sonstiGe BetrieBliche erträGe

Die sonstigen betrieblichen erträge enthalten insbesondere den buchgewinn aus der Übertragung der indirekten 
beteiligung an der DZ bANK AG durch die einbringung der Kommanditanteile der GbK Holding AG & co KG in die GbK 
1. beteiligungs AG & co. KG (2,0 Mio. eUR) sowie erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  
(0,7	Mio.	EUR),	Auflösung	von	Wertberichtigungen	(1,4	Mio.	EUR)	und	Rückstellungen	(0,4	Mio.	EUR),	die	aperiodischen	
charakter haben. Weiterhin sind darunter auch Haus- und Grundstückserträge ausgewiesen.

(16) materialaufWanD

in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe, für bezogene Waren und Leistungen sind die bestandsver-
änderungen einschließlich der inventur- und bewertungsunterschiede enthalten.

(17) roherGeBnis

Das Rohergebnis hat sich bei höheren sonstigen betrieblichen erträgen im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Dabei 
stellt sich der im Rohergebnis enthaltene operative Warenrohertrag des laufenden Jahres bei einer gesunkenen Han-
delsspanne niedriger dar.

(18) PersonalaufWanD

Die Personalaufwendungen beinhalten die Lohn- und Gehaltszahlungen sowie die anteiligen sozialabgaben und Zu-
weisungen für Altersversorgung.
Die Aufwendungen für Altersversorgung betreffen Zuweisungen zu Pensionsrückstellungen, beiträge an eine selb-
ständige Pensionskasse und Rentenzahlungen aufgrund von Versorgungszusagen an ehemalige Mitarbeiter. frühere 
Mitglieder	der	Geschäftsführung	und	ihre	Hinterbliebenen	erhielten	0,1	Mio.	EUR.	Für	Pensionsverpflichtungen	ge-
genüber diesem Personenkreis sind 1,3 Mio. eUR zurückgestellt worden. 

(19) aBschreiBunGen

Die Abschreibungen wurden bereits unter (1) Anlagevermögen erläutert. 

(20) sonstiGe BetrieBliche aufWenDunGen

Hierin sind insbesondere sachaufwendungen - Konzern 29,0 Mio. eUR, Raiffeisen-Warenzentrale 25,8 Mio. eUR -   
enthalten. Außerdem beinhalten sie Zuweisungen zu Wertberichtigungen und Rückstellungen. Die Gesamtbezüge des 
Aufsichtsrates belaufen sich auf 28 TeUR.

(21) finanzerGeBnis

Die Verbesserung im einzelabschluss der Raiffeisen-Warenzentrale ist im Wesentlichen durch höhere beteiligungser-
träge von verbundenen Unternehmen verursacht. Das Zinsergebnis im einzel- und Konzernabschluss verschlechterte 
sich hauptsächlich wegen geringerer Zinserträge bei höheren Zinsaufwendungen, die auf eine gestiegene inanspruch-
nahme zurückzuführen sind.

(22) ausserorDentliches erGeBnis

Der im Vorjahr ausgewiesene betrag im Konzern betrifft die Grasdorf Landtechnik GmbH, die aufgrund des abwei-
chenden	Abschlussstichtags	aus	der	erstmaligen	Anwendung	des	BilMoG	die	Bewertung	von	Altersteilzeitverpflich-
tungen angepasst hat.
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(23) steuern Vom einKommen unD Vom ertraG

Hierunter sind Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer, der solidaritätszuschlag sowie anrechenbare steuern ausge-
wiesen. bei der Raiffeisen-Warenzentrale sind sowohl periodenfremde erträge in Höhe von 14 TeUR (steuererstat-
tungen) als auch periodenfremde Aufwendungen über 117 TeUR enthalten.

(24) sonstiGe steuern

Diese Aufwendungen betreffen i. W. Kraftfahrzeug- und Grundsteuer. 

(25) sonstiGe anGaBen

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge bei der Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH wurde im 
Hinblick auf die schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGb verzichtet. Die gemäß § 267 Abs. 5 HGb ermittelte Anzahl 
der beschäftigten betrug in 2012: 

Konzern raiffeisen-Warenzentrale

Angestellte 832 637

Lohnempfänger 568 386

Teilzeitarbeitnehmer 177 78

1.577 1.101

Auszubildende wurden im Durchschnitt beschäftigt: Konzern 225; Raiffeisen-Warenzentrale 164.

(26) Gesamthonorar Des Konzern-aBschlussPrüfers

für die im berichtsjahr erbrachten Leistungen des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses sind folgende Honora-
re erfasst worden:

a) Abschlussprüfungsleistungen 344 TeUR

(davon für das Vorjahr)

b) andere bestätigungsleistungen 6 TeUR

c) sonstige Leistungen 86 TeUR

erGeBnisVerWenDunGsVorschlaG

Jahresüberschuss Raiffeisen-Warenzentrale 11.793.654,92 eUR

Vorabzuweisung von 10 % zu den satzungsmäßigen Rücklagen -   1.181.000,00 eUR

Gewinnvortrag aus 2011                                                                                              +             8.378,78 eUR

bilanzgewinn                     

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat vor, 

den bilanzgewinn zur Ausschüttung einer Dividende von 7 % -          910.000,00 eUR

zu verwenden und den anderen Gewinnrücklagen einen betrag von -    

zuzuweisen sowie den verbleibenden betrag von  

auf neue Rechnung vorzutragen. 

Kassel, 1. februar 2013
Geschäftsführung 

Reinhard stieglitz                                 Detlef beate

Anhang des Konzerns und der GmbH

(2 TeUR)

  =   10.621.033,70 eUR

  9.700.000,00 eUR

       11.033,70 eUR
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Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter einbezie-
hung der buchführung der Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH, Kassel, sowie den von ihr aufge-
stellten	Konzernabschluss	-	bestehend	aus	Bilanz,	Gewinn-	und	Verlustrechnung,	Anhang,	Kapitalflussrechnung	und	
eigenkapitalspiegel - und ihren bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Aufstellung dieser Unterlagen nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegt in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
beurteilung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung sowie den von ihr aufgestellten Konzern-
abschluss und ihren bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns abzugeben.

Wir haben unsere Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGb unter beachtung der vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss und den Konzernabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchfüh-
rung und durch den bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten bildes der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft und des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in buchführung, in Jahres- und Konzernabschluss und in dem bericht über die Lage der Gesellschaft und 
des Konzerns überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahres-
abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
der angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des berichts über 
die Lage der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss 
und der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags und vermitteln unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Der 
bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns steht in einklang mit dem Jahresabschluss und dem Kon-
zernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt 
die chancen und Risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

bonn, 4. April 2013

DGR Deutsche Genossenschafts-Revision
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH

A. schneider  brambrink
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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DER MENSCH STEHT 

IM MITTELPUNKT. ER TREIBT AN. 

ER FORDERT. ER SORGT 

FÜR EIN GESUNDES WACHSTUM.

Das Jahr 2012. Ein von vielen Ereignissen geprägtes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr mit guten 

Gesprächen, mit wichtigen Zusammenkünften, mit richtungsweisenden Entscheidungen und mit 

einem erfolgreichen Abschluss. Aber auch ein Jahr mit Momenten des Nachdenkens und des 

Innehaltens. Bei allen Aufgaben, die unsere tägliche Arbeit bestimmen, steht der Mensch im Mittel-

punkt. Er ist es, der an Zielen festhält, der strategisch denkt und erfolgsorientiert handelt. Wir blicken 

zufrieden zurück auf ein gutes Jahr 2012 und danken den Menschen, die maßgeblich an unserem 

Unternehmenserfolg beteiligt sind. Tag für Tag sind mehr als 1.700 Mitarbeiter an über 150 Stand-

orten in sieben Bundesländern für uns tätig. 

Wir bauen und modernisieren. Für uns ist es 

wichtig, dass unsere Mitarbeiter mit Freude an ihre 

Arbeitsplätze gehen und sich unsere Kunden beim 

Betreten des Standortes wohlfühlen. Ein modernes 

Erscheinungsbild trägt wesentlich dazu bei. Mit dem 

Neubau und der Umgestaltung von Standorten 

tragen wir diesem Rechnung. Neue Werkstattge-

bäude, ein moderner Fuhrpark, helle und freund-

liche Büroräume sowie großzügig gestaltete Aus-

stellungsflächen prägen unsere Standorte. Zu 

Jahresbeginn wurde Einweihung am Technik-Center 

Hoheneiche gefeiert. Ferner wurden die Technik-

Center Korbach und Bad Hersfeld modernisiert. An 

der Baustoff-Niederlassung Göttingen erfolgte die 

Einweihung der neuen Freiausstellung sowie des 

komplett umgebauten Innenbereichs, der mit zahl-

reichen Musterausstellungen viele Ideen und Anre-

gungen zum Renovieren und Sanieren gibt. Im 

Energiebereich erfolgte in Eschwege die Erneue-

rung der 24h-Waschanlage. Dabei sind wir stets 

darauf bedacht, Ressourcen zu schonen und um-

weltbewusst zu bauen. So werden alle Leuchtsys-

teme auf LED umgestellt. Damit sparen wir nicht 

nur Energie, sondern leisten zugleich einen wich-

tigen Beitrag für die Umwelt. 

Wir sind sportlich. Gesund zu sein und gesund zu bleiben sind von unschätzbarem 

Wert. Sportliche Aktivitäten tragen wesentlich dazu bei, ein Wohlbefinden für Körper 

und Geist zu schaffen. Zugleich stellt Sport einen Ausgleich zur täglichen Arbeit dar. 

Neben dem gesundheitlichen Aspekt für Herz und Kreislauf hat Sport eine Vorbild-

funktion und fördert die Sozialkompetenz. Gegenseitige Motivation und Unterstüt-

zung, Kommunikation und ein faires Miteinander sind nur einige grundlegende As-

pekte. Wir haben viele sportliche Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit unser Unternehmen 

bei zahlreichen Sportveranstaltungen repräsentieren. So unter anderem beim E.ON 

Mitte Kassel-Marathon, bei dem wir seit fünf Jahren Sponsor sind. Sportsponsoring 

ist für uns ein wichtiges Thema. Wir fördern seit Jahren viele Vereine im Jugend- 

und Seniorenbereich, unter anderem in den Mannschaftssportarten Fußball und 

Handball. Eigenschaften wie Ehrgeiz, Ausdauer und Teamgeist lassen sich kaum 

besser als im Sport vereinen. Wir werden uns weiter im Sport engagieren, die Spiele 

mit Kunden und Gästen besuchen und unsere Mitarbeiter bei ihren sportlichen 

Aktivitäten für unser Unternehmen unterstützen.

Jahresrückblick
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DER MENSCH STEHT 

IM MITTELPUNKT. ER TREIBT AN. 

ER FORDERT. ER SORGT 

FÜR EIN GESUNDES WACHSTUM.

Das Jahr 2012. Ein von vielen Ereignissen geprägtes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr mit guten 

Gesprächen, mit wichtigen Zusammenkünften, mit richtungsweisenden Entscheidungen und mit 

einem erfolgreichen Abschluss. Aber auch ein Jahr mit Momenten des Nachdenkens und des 

Innehaltens. Bei allen Aufgaben, die unsere tägliche Arbeit bestimmen, steht der Mensch im Mittel-

punkt. Er ist es, der an Zielen festhält, der strategisch denkt und erfolgsorientiert handelt. Wir blicken 

zufrieden zurück auf ein gutes Jahr 2012 und danken den Menschen, die maßgeblich an unserem 

Unternehmenserfolg beteiligt sind. Tag für Tag sind mehr als 1.700 Mitarbeiter an über 150 Stand-

orten in sieben Bundesländern für uns tätig. 

Wir bauen und modernisieren. Für uns ist es 

wichtig, dass unsere Mitarbeiter mit Freude an ihre 

Arbeitsplätze gehen und sich unsere Kunden beim 

Betreten des Standortes wohlfühlen. Ein modernes 

Erscheinungsbild trägt wesentlich dazu bei. Mit dem 

Neubau und der Umgestaltung von Standorten 

tragen wir diesem Rechnung. Neue Werkstattge-

bäude, ein moderner Fuhrpark, helle und freund-

liche Büroräume sowie großzügig gestaltete Aus-

stellungsflächen prägen unsere Standorte. Zu 

Jahresbeginn wurde Einweihung am Technik-Center 

Hoheneiche gefeiert. Ferner wurden die Technik-

Center Korbach und Bad Hersfeld modernisiert. An 

der Baustoff-Niederlassung Göttingen erfolgte die 

Einweihung der neuen Freiausstellung sowie des 

komplett umgebauten Innenbereichs, der mit zahl-

reichen Musterausstellungen viele Ideen und Anre-

gungen zum Renovieren und Sanieren gibt. Im 

Energiebereich erfolgte in Eschwege die Erneue-

rung der 24h-Waschanlage. Dabei sind wir stets 

darauf bedacht, Ressourcen zu schonen und um-

weltbewusst zu bauen. So werden alle Leuchtsys-

teme auf LED umgestellt. Damit sparen wir nicht 

nur Energie, sondern leisten zugleich einen wich-

tigen Beitrag für die Umwelt. 

Wir sind sportlich. Gesund zu sein und gesund zu bleiben sind von unschätzbarem 

Wert. Sportliche Aktivitäten tragen wesentlich dazu bei, ein Wohlbefinden für Körper 

und Geist zu schaffen. Zugleich stellt Sport einen Ausgleich zur täglichen Arbeit dar. 

Neben dem gesundheitlichen Aspekt für Herz und Kreislauf hat Sport eine Vorbild-

funktion und fördert die Sozialkompetenz. Gegenseitige Motivation und Unterstüt-

zung, Kommunikation und ein faires Miteinander sind nur einige grundlegende As-

pekte. Wir haben viele sportliche Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit unser Unternehmen 

bei zahlreichen Sportveranstaltungen repräsentieren. So unter anderem beim E.ON 

Mitte Kassel-Marathon, bei dem wir seit fünf Jahren Sponsor sind. Sportsponsoring 
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Jahresrückblick

REALIST BLEIBEN, DANKBAR SEIN UND VISIONEN 

ENTDECKEN SIND EIN HOHES GUT UND BESTIMMEN

UNSER TÄGLICHES HANDELN.

ZUFRIEDENE UND GLÜCKLICHE KUNDEN SIND 

DAS SCHÖNSTE HONORAR FÜR UNSERE ARBEIT.

Wir wachsen. In Grasdorf (Niedersachsen) werden wir ein großes, überregionales Marketing-, Schulungs- und Service-

zentrum für den AGCO-Konzern aufbauen, von dem aus alle AGCO-Marken (Fendt, Massey Ferguson, Valtra und 

Challenger) bedient werden. Ebenfalls wird am Standort über unser Tochterunternehmen, die Grasdorf Landtechnik GmbH, 

das Gebrauchtmaschinenzentrum weiter entwickelt und ausgebaut. Mit der AGRAVIS Raiffeisen AG werden wir darüber 

hinaus gemeinsame Technik-Aktivitäten in Südniedersachsen sowie im nordwestlichen Thüringen starten. Das gemeinsame 

Tochterunternehmen, die AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH, mit Sitz in Northeim und mit weiteren Niederlassungen in 

Rosdorf, Wipperdorf, Schladen, Bockenem und Grasdorf wird die Landwirtschaft mit hochwertiger Landtechnik des AGCO-

Konzerns versorgen. Es werden ca. 100 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Im Baustoff-Bereich ist uns ein deutlicher Schritt in 

Richtung überregionales Wachstum gelungen. Über die nächsten Jahre werden wir schrittweise die DHT GmbH übernehmen. 

Die DHT GmbH ist ein mittelständisches Baustoffhandelsunternehmen der Bürger-Gruppe Hildesheim. Schwerpunkt des 

Unternehmens ist der Bereich Trockenbau und Dämmstoffe. Zukünftig wird die Geschäftstätigkeit aber auf das gesamte Bau-

stoffhandelsspektrum unseres Hauses ausgedehnt. Mit Jahresbeginn 2013 sind wir 50%-Gesellschafter an den Standorten 

Hildesheim, Minden, Unna, Bitterfeld-Wolfen und Darmstadt-Stockstadt. Wir investieren in die Zukunft. Arbeitsplätze sichern 

und erhalten, für Wachstum sorgen, Perspektiven bieten und an unseren Visionen festhalten, gehören zu unserer Unterneh-

mensphilosophie. Wir wachsen stetig. So bauen wir im nordhessischen Bad Emstal eine moderne 24h-Tankstelle.  

Unsere Kunden. Bei allem was wir tun, liegt uns der 

Kunde am Herzen. Er ist es, der unsere Produkte und 

unsere Dienstleistung kauft und auf unseren Service 

vertraut. Nur ein zufriedener Kunde bleibt treu, em-

pfiehlt uns weiter und stärkt uns in unserer täglichen 

Arbeit. Wir haben den Anspruch, unsere Kunden mit 

erstklassigen Produkten und dem bestmöglichen 

Service zu versorgen. Unsere Mitarbeiter setzen die-

se Philosophie täglich um. Sie begeistern, sie sind 

offen, fair und verhandlungsstark. Als Dankeschön 

für die Verbundenheit und Treue veranstalten wir 

Kundenevents. Abseits des täglichen Geschäftes 

und in entspannter Atmosphäre pflegen wir die be-

stehenden Kontakte und nehmen uns die Zeit, neue 

Geschäftsbeziehungen entstehen zu lassen sowie 

unsere Kunden umfassend und aktuell zu informieren 

und zu beraten. Ebenso sind wir auf regionalen und 

führenden Messen vertreten, unternehmen Kunden-

fahrten und veranstalten unterjährig regionale Events.

 

Hoch hinaus. Junge Menschen sind die Arbeitskräfte von morgen. Dabei ist eine fundierte Ausbildung der Grundstein für 

eine sichere Zukunft. Mit einer Ausbildungsquote von über 15 % bieten wir vielen jungen Menschen eine berufliche Per-

spektive. Wir fördern und unterstützen sie auf dem Weg in die Arbeitswelt. Mit einem parallelen Studium zur Ausbildung 

beweisen uns zahlreiche Auszubildende im kaufmännischen Bereich, dass sie engagiert, wissbegierig und belastbar sind. 

Jährlich zählen Auszubildende unseres Unternehmens zu den Jahrgangsbesten. So etwa Florian Glöckner (Ostheim) oder 

Wenzel Herrmann (Straußfurt), die ihre Prüfung mit sehr guten und guten Ergebnissen abgeschlossen haben und im 

Unternehmen weiterbeschäftigt werden. Auch nach Abschluss der Ausbildung ist für viele Auszubildende und Mitarbeiter 

noch nicht Schluss mit Lernen. Die einjährige Weiterbildung zum Handelsfachwirt offeriert die Chance, beruflich aufzu-

steigen. Mitarbeiter unseres Hauses nehmen jährlich an Weiterbildungen teil und zeigen uns so ihr Engagement und ihre 

Zielstrebigkeit auf, sich für unser Unternehmen einzusetzen. Wir vertrauen unseren Mitarbeitern. So haben wir jüngst vier 

jungen Handelsfachwirten im Baustoff-Bereich die Führungsaufgabe als Niederlassungsleiter der Standorte Kassel-Betten-

hausen, Wolfhagen, Wetter und Korbach übertragen. Das bestätigt uns in unserer Personalpolitik. Werbung für eine Aus-

bildung und die Besetzung von vakanten Stellen in unserem Unternehmen betreiben wir auf zahlreichen Ausbildungsbör-

sen, auf Messen, dem Besuch in Schulen sowie auf Karrieretagen. 
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weiterbeschäftigt werden. Auch nach Abschluss der Ausbildung ist 

für viele Auszubildende und Mitarbeiter noch nicht Schluss mit Ler-

nen. Die einjährige Weiterbildung zum Handelsfachwirt offeriert die 

Chance, beruflich aufzusteigen. Mitarbeiter unseres Hauses nehmen 
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und ihre Zielstrebigkeit auf, sich für unser Unternehmen einzusetzen. 
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sungsleiter der Standorte Kassel-Bettenhausen, Wolfhagen, Wetter 

und Korbach übertragen. Das bestätigt uns in unserer Personal-

politik. Werbung für eine Ausbildung und die Besetzung von vakanten 

Stellen in unserem Unternehmen betreiben wir auf zahlreichen Aus-

bildungsbörsen, auf Messen, dem Besuch in Schulen sowie auf 

Karrieretagen. 

Wir bewegen. Jährlich veranstalten wir zahlreiche Events. Angefangen bei Feld- und 

Techniktagen bis hin zu Tagen der offenen Tür, exklusiven Kundenabenden und Messe-

auftritten. Dabei ist es großartig zu sehen, wie viele Menschen wir bewegen und welche 

Resonanz wir zu unseren Veranstaltungen erfahren. Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst 

unserer Mitarbeiter vor Ort, die durch Kundenbetreuung und aktive Vertriebsarbeit einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten. Begeisterung für Maschinen und Geräte, die ein gutes 

technisches Know-how voraussetzen, eine intensive Beratung zu Produkten aus dem 

umfassenden Baustoff-Sortiment, kompetente Anbautipps, versierte Dünge- und Pflan-

zenschutzberatung sowie erstklassige Futtermittelrezepturen - unsere Mitarbeiter/innen 

sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und das wissen unsere Kunden. Die Wertschätzung 

und Akzeptanz ist für uns mitunter messbar am Erfolg unserer Veranstaltungen. So ka-

men zu unserem großen Fendt-Abend rund 4.500 Kunden auf den Acker in den beschau-

lichen Ort Mosheim. Für uns ein Zeichen, dass der Kunde auch nach der Trennung von 

CLAAS weiter hinter uns und dem umfangreichen Markenportfolio des AGCO-Konzerns 

steht. Diese Begeisterung spornt uns an. Wir kommunizieren offen und fair auch in 

schwierigen Situationen. Davon lebt das tägliche Geschäft, es schafft Vertrauen und 

Sympathie. Die Technik-Tage verzeichneten im Schnitt 500 Besucher, ebenso unsere Tage 

der offenen Tür. Zu unseren beiden Agrar-Feldtagen in Gudensberg, die sich in diesem 

Jahr zum 10. Mal jährten, kamen über 2.000 Landwirte. Unsere Messestände, unter an-

derem auf der Thüringen-Ausstellung in Erfurt oder der EuroTier in Hannover, wurden 

von unseren Kunden stark frequentiert und dienten zugleich als Plattform zur Kunden-

ansprache und Neukundengewinnung.
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Langjährige Mitarbeiter. Ein 25- 

oder 40-jähriges Betriebsjubiläum 

gehört im heutigen Berufsleben nicht 

mehr zur Selbstverständlichkeit. Um-

so stolzer macht es uns, dass wir 

jährlich eine Vielzahl von Mitarbeitern 

auszeichnen können, die dieses Ziel 

erreichen. Im Rahmen einer Feier-

stunde werden unsere Jubilare ge-

ehrt. Es macht uns glücklich, dass 

sich unsere Mitarbeiter im Unter-

nehmen wohlfühlen. Dies erfahren 

wir in vielen persönlichen Gesprä-

chen und das zeigen sie uns auch 

mit ihrer täglichen Arbeit, bei ihrem 

Einsatz für unser Unternehmen und 

mit ihrer Motivation. Nicht zuletzt 

demonstrieren sie es uns mit ihrer 

langen Betriebszugehörigkeit. Einen 

schöneren Beweis kann es nicht 

geben.

Ausgezeichnet. Die Basis für eine gesunde und erfolgreiche Tier-

haltung ist eine ausbalancierte Fütterung. Nur vitale Tiere garan-

tieren einen Erfolg bei der Züchtung und Vermarktung. Mit unserem 

Mischfutter aus unserem Kraftfutterwerk in Altmorschen stehen wir 

für eine ausgewogene und wirtschaftliche Tierernährung. Im Rahmen 

der Messe EuroTier wurde uns in Hannover die goldene Ehrenur-

kunde für die 60-jährige Führung des DLG-Gütezeichens Mischfutter 

verliehen. Die Qualitätsanforderungen hierbei sind hoch. Sie zielen 

unter anderem auf einen überdurchschnittlich hohen ernährungs-

physiologischen Futterwert, eine hohe Produktsicherheit auch im 

Hinblick auf die erzeugten tierischen Lebensmittel (Verbraucher-

schutz), auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit sowie auf eine 

transparente Qualität ab. Den größten Teil unserer Rohstoffe bezie-

hen wir aus der Region. Somit leisten wir nicht nur einen wichtigen 

Beitrag für die Wirtschaftlichkeit in der Region, sondern erfüllen mit 

unserer transparenten Herstellung und den ausgewogenen Futter-

mitteln einen wesentlichen Beitrag für die Tiergesundheit und letztlich 

zur Produktion von hochwertigen Lebensmitteln. Das Foto zeigt 

v.l.n.r. Ullrich Schenk (Geschäftsführer Kornhaus Vertriebs-GmbH), 

Dr. Reinhard Grandke (Hauptgeschäftsführer der DLG) sowie 

Frank Gollbach (Leiter des Kraftfutterwerk Altmorschen) während 

der Auszeichnung in Hannover.

Die Kommunikation. Geschäftspolitische Entscheidungen fallen 

oftmals auf hoher Ebene. Dem voraus gehen Gespräche, der Aus-

tausch von Informationen oder Gedanken. Im Juni präsentierten 

wir uns mit einem Stand beim Hessischen Bauerntag in Darmstadt, 

bei dem auch die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, Ilse Aigner, anwesend war, sich informierte 

und das persönliche Gespräch suchte. Das Foto zeigt Frau Aigner 

im Gespräch mit Reinhard Stieglitz, Geschäftsführer der Raiffeisen-

Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH. Unter dem Titel 

„Kasseler Gespräch“ veranstalten wir jährlich ein Symposium mit 

geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik, Industrie und Medien und 

pflegen in angenehmer Gesprächsrunde den Meinungs- und Er-

fahrungsaustausch. Agrar- und gellschaftspolitische Themen stehen 

hier im Vordergrund. Auch im Unternehmen haben wir eine gute 

Kommunikation nach innen und außen. Flache Hierarchien gehören 

für uns ebenso dazu wie auch eine eigenständige Arbeitsweise und 

die Übertragung von Verantwortung. Das Miteinander ist uns wichtig. 

Nur wer informiert ist, kann Leistung erbringen, sicher und souverän 

auftreten und ist verhandlungsstark. 

VORAUSSICHT, ZUVERSICHT UND ZIELSTREBIGKEIT 

ZEICHNEN UNSERE MITARBEITER AUS.
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fotoKonzePt

alle fünf Jahre ist Kassel austragungsort der „documenta“. Die 100-tägige Weltkunstausstellung ist 
während dieser zeit der wirtschaftliche, gesellschaftliche und vor allem kulturelle höhepunkt in Kassel. 
mit über 860.000 Besuchern aus allen ländern der erde stellte die documenta (13) einen neuen Besu-
cherrekord auf. arbeiten von mehr als 300 Künstlern an 60 ausstellungsorten in Kassel und an den au-
ßenstandorten Kabul/Kairo-alexandria/Banff wurden präsentiert. Kassel blühte in dieser zeit auf. Die 
stadt zeigte flair und versprühte charme und eine tolle stimmung. Die künstlerische leiterin carolyn 
christov-Bakargiev sagte: "Die documenta (13) war für die Besucher keine tagesveranstaltung. Die 
ausstellung hat für die Besucher viel mehr eine form von lebender Kultur repräsentiert, die zum leben 
der Menschen gehört und in wiederholten Besuchen erkundet wird, um dabei das Empfinden von Zeitdruck 
zu brechen, die Zeit und das Empfinden von Kunst befreien zu lassen." 

Wir lassen in unserem diesjährigen Geschäftsbericht mit ausgewählten motiven die Weltkunstausstellung 
2012 revue passieren, die vom 9. Juni bis 16. september 2012 in Kassel stattfand. Viele Kolleginnen 
und Kollegen haben die ausstellung besucht und waren fasziniert von der phantastischen atmosphäre 
und begeistert von der Kunst. Die region lebt davon und die „documenta“ wertet nordhessen auf. Wir 
sind stolz, als regional ansässiges unternehmen ein teil davon zu sein. Gemeinsam haben Vorstand und 
aufsichtsrat am 20. Juli 2012 die 
documenta (13) besucht. Das foto zeigt die Gruppe in der Karlsaue vor dem Kunstwerk von Giuseppe 
Penone „ideas of stone“. 

Die nächste „documenta“ findet vom 10. Juni bis 17. September 2017 in Kassel statt.

»idee di Pietra«, Ansichten eines steins, 
von Giuseppe Penone. Die etwa 9 meter 
hohe Bronzeskulptur, stellt einen blatt-
losen Baum dar, dem die zweige abge-
schnitten wurden und in dessen ästen 
sich ein großer Granitfindling verfangen 
zu haben scheint. standort: Karlsaue.
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